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Änderungsanträge zu Legislativtexten

Die vom Parlament vorgenommenen Änderungen werden durch Fett- und 
Kursivdruck hervorgehoben. Bei Änderungsrechtsakten werden unverändert 
aus einer bisherigen Bestimmung übernommene Textteile, die das Parlament 
ändern will, obwohl die Kommission sie nicht geändert hat, durch Fettdruck
gekennzeichnet. Streichungen in solchen Textteilen werden gegebenenfalls 
wie folgt gekennzeichnet: [...]. Wenn Textteile mager und kursiv gesetzt 
werden, dient das als Hinweis an die zuständigen technischen Dienststellen 
auf solche Teile des Legislativtextes, bei denen im Hinblick auf die 
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Zustimmung der betreffenden technischen Dienststellen.
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ENTWURF EINER LEGISLATIVEN ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN 
PARLAMENTS

zu dem Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur 
Änderung der Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz
(KOM(2008)0637 – C6-0340/2008 – 2008/0193(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0637),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und die Artikel 137 Absatz 2 und Artikel 141 Absatz 3 
des EG-Vertrags, auf deren Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet 
wurde (C6-0340/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter und der Stellungnahme des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten (A6-0000/2009),

1. billigt den Vorschlag der Kommission in der geänderten Fassung;

2. fordert die Kommission auf, es erneut zu befassen, falls sie beabsichtigt, diesen Vorschlag 
entscheidend zu ändern oder durch einen anderen Text zu ersetzen;

3. beauftragt seinen Präsidenten, den Standpunkt des Parlaments dem Rat und der 
Kommission zu übermitteln.

Änderungsantrag 1

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Titel der Richtlinie

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Änderung der Richtlinie 
92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 

Vorschlag für eine RICHTLINIE DES 
EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND 
DES RATES zur Änderung der Richtlinie 
92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 
1992 über die Durchführung von 
Maßnahmen zur Verbesserung der 
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Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz

Sicherheit und des Gesundheitsschutzes 
von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden 
Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz und 
über die Einführung von Maßnahmen zur 
Unterstützung der Arbeitnehmerinnen, 
Arbeit und Familienrechte und -pflichten 
in Einklang zu bringen

Or. en

Begründung

Die Ausweitung des Geltungsbereichs der Richtlinie ist aufgrund der kombinierten 
Rechtsgrundlage möglich, die Artikel 141 Absatz 3 EG-Vertrag einbezieht. Die gleichzeitige 
Behandlung verstärkt die Botschaft an die Wirtschaft, dass die Fortpflanzung der Menschen 
Männer und Frauen angehen muss.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13a) In der Entschließung des Rates und 
der im Rat vereinigten Minister für 
Beschäftigung und Sozialpolitik vom 
29. Juni 2000 über eine ausgewogene 
Teilhabe von Frauen und Männern am 
Berufs- und Familienleben1 wurden die 
Mitgliedstaaten ermutigt, die Möglichkeit 
zu prüfen, in der jeweiligen 
Rechtsordnung den Arbeitnehmern unter 
Wahrung ihrer bestehenden 
arbeitsbezogenen Rechte ein individuelles, 
nicht übertragbares Recht auf 
Vaterschaftsurlaub zuzuerkennen.
1 ABl. C 218 vom 31.7.2000, S. 5.

Or. pt

Begründung

In der Entschließung des Rates und der im Rat vereinigten Minister für Beschäftigung und 
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Sozialpolitik vom 29. Juni 2000 über eine ausgewogene Teilhabe von Frauen und Männern 
am Berufs- und Familienleben wurden die Mitgliedstaaten ermutigt, die Möglichkeit zu 
prüfen, in der jeweiligen Rechtsordnung den Arbeitnehmern unter Wahrung ihrer 
bestehenden arbeitsbezogenen Rechte ein individuelles, nicht übertragbares Recht auf 
Vaterschaftsurlaub zuzuerkennen, wobei die Mehrheit der Mitgliedstaaten positiv reagiert 
hat.

Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 b (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13b) In den Schlussfolgerungen des 
Rates Beschäftigung, Sozialpolitik, 
Gesundheit und Verbraucherschutz 
(EPSCO) vom Dezember 2007 zum 
Thema „Ausgewogenheit zwischen 
Frauen und Männern bei Arbeitsplätzen, 
Wachstum und sozialem Zusammenhalt“ 
anerkennt der Rat die Vereinbarkeit von 
Arbeit mit dem Familien- und Privatleben 
als einen der Schlüsselbereiche für die 
Förderung der Gleichstellung der 
Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt.

Or. pt

Begründung

Nas Conclusões do Conselho Europeu de Dezembro de 2007 sobre "Participação equilibrada 
das mulheres e dos homens na vida profissional, no crescimento e na coesão social", o
Conselho reconhece a conciliação do trabalho com a vida familiar e privada como umas das 
áreas-chave para a promoção da igualdade de género no mercado de trabalho. Além disso, é 
referido no ponto 7 que "As mulheres são ainda por vezes forçadas a escolher entre os filhos 
e a carreira, em especial devido à persistência dos estereótipos sexistas e à desigual partilha 
das responsabilidades familiares e domésticas entre mulheres e homens, sendo sobretudo as 
mulheres responsáveis pela educação dos filhos e pelos cuidados a outros dependentes".
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Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Erwägung 13 c (neu) 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13c) Für eine tatsächliche Gleichstellung 
der Geschlechter ist es von zentraler 
Bedeutung, dass Männer einen 
obligatorischen Vaterschaftsurlaub in 
Anspruch nehmen, der ausgenommen, 
was die Dauer anbelangt, dem 
Mutterschaftsurlaub entspricht, so dass 
schrittweise die Voraussetzungen für eine 
ausgewogene Teilhabe von Männern und 
Frauen am Berufs- und Familienleben 
geschaffen werden.

Or. pt

Begründung

Der Vaterschaftsurlaub muss zwingend vorgeschrieben werden, so dass auf die Männer kein 
sozialer Druck ausgeübt wird, ihn nicht in Anspruch zu nehmen. Es ist wichtig, dem 
Arbeitsmarkt ein Signal zu geben, dass auch die Männer obligatorisch vom Arbeitsort und 
Arbeitsplatz abwesend sein müssen, wenn sie Kinder haben, weshalb das Wirtschaftsleben 
unter Berücksichtigung der menschlichen Fortpflanzung organisiert werden muss, die ein 
Recht und eine Verantwortung der Männer genauso wie der Frauen ist und darüber hinaus 
ein hoher gesellschaftlicher Wert.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer -1 (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Erwägung 14

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1) Der vierzehnte Erwägungsgrund 
erhält folgende Fassung:
„Die Empfindlichkeit der schwangeren 
Arbeitnehmerin, der Wöchnerin oder 
der stillenden Arbeitnehmerin machen 
einen Anspruch auf 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 



PR\760965DE.doc 9/35 PE418.151v01-00

DE

zwanzig Wochen ohne Unterbrechung 
erforderlich, die sich auf die Zeit vor 
und/oder nach der Entbindung 
aufteilen; ferner muss ein 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 
acht Wochen obligatorisch gemacht 
werden, der auf die Zeit vor und/oder 
nach der Entbindung aufzuteilen ist.“

Or. fr

Begründung

Il est nécessaire de prévoir une durée  de congé maternité suffisamment longue pour 
permettre aux femmes qui le désirent de pouvoir allaiter leur enfant dans de bonnes 
conditions. A cet égard, notons que l’Organisation Mondiale de la Santé recommande un 
allaitement exclusif pendant les six premiers mois de la vie de l’enfant (A55/15).

Vingt semaines sont favorables pour aider les femmes à se remettre de l'accouchement, à 
encourager l'allaitement maternel et d'aider à créer une relation solide avec l'enfant. Un 
délai plus long pourrait affecter le retour des femmes au marché du travail.

Le congé minimal post-natal doit également être élevé, afin d’encourager les femmes à 
allaiter le plus longtemps possible.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer -1 a (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Erwägung 17

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1a) Der siebzehnte Erwägungsgrund 
erhält folgende Fassung:

„Desgleichen hätten die Bestimmungen 
über den Mutterschaftsurlaub keine 
praktische Wirksamkeit, wenn nicht 
gleichzeitig die mit dem Arbeitsvertrag 
verbundenen sämtlichen Rechte und die 
Fortzahlung des vollen Arbeitsentgelts 
und/oder der Anspruch auf eine 
gleichwertige Sozialleistung 
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gewährleistet wären.“

Or. fr

Begründung

Die Frauen sollten in Höhe des vollen Entgelts entschädigt werden können, damit sie 
finanziell nicht dafür bestraft werden, dass sie Mütter sind.

Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer -1 b (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 1  Absatz 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1b. In Artikel 1 wird folgender Absatz 1a 
eingefügt:
„(1a) Diese Richtlinie zielt auch darauf 
ab, die Bedingungen für schwangere 
Arbeitnehmerinnen und Wöchnerinnen 
zu verbessern, auf dem Arbeitsmarkt zu 
verbleiben oder auf ihn zurückzukehren, 
und eine bessere Vereinbarkeit von 
Berufs-, Privat- und Familienleben zu 
gewährleisten.“

Or. en

Begründung

Angesichts der Aufnahme von Artikel 141 EG-Vertrag in die Rechtsgrundlage dieses 
Vorschlags soll der zusätzliche Absatz den Geltungsbereich der Richtlinie erweitern und 
zulassen, dass Themen, wie z.B. flexible Arbeitszeitvereinbarungen und Vaterschaftsurlaub, 
einbezogen werden.
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Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 c (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1c. Artikel 2 erhält folgende Fassung:

„Artikel 2

Definitionen

Im Sinne dieser Richtlinie gilt als

a) schwangere Arbeitnehmerin jede 
schwangere Arbeitnehmerin, 
einschließlich Hausangestellte, die den 
Arbeitgeber gemäß den einzelstaatlichen 
Vorschriften und/oder Gepflogenheiten 
von ihrer Schwangerschaft unterrichtet;

b) Wöchnerin jede Arbeitnehmerin, 
einschließlich Hausangestellte, kurz nach 
einer Entbindung im Sinne der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Gepflogenheiten, die den 
Arbeitgeber gemäß diesen 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten von ihrer Entbindung 
unterrichtet;

c) stillende Arbeitnehmerin jede 
stillende Arbeitnehmerin, einschließlich 
Hausangestellte, im Sinne der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Gepflogenheiten, die den 
Arbeitgeber gemäß diesen 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten darüber unterrichtet, 
dass sie stillt.”

Or. en
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Begründung

Die Rahmenrichtlinie über Gesundheit und Sicherheit schließt Hausangestellte aus. Die 
Berichterstatterin ist jedoch der Meinung, dass Hausangestellte ausdrücklich in den 
Mutterschutz einbezogen werden sollten.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 d (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1d. Artikel 3 erhält folgende Fassung:

„Artikel 3

Leitlinien

(1) Die Kommission erstellt im 
Benehmen mit den Mitgliedstaaten und 
mit Unterstützung des Beratenden 
Ausschusses für Sicherheit, 
Arbeitshygiene und Gesundheitsschutz 
am Arbeitsplatz Leitlinien für die 
Beurteilung der chemischen, 
physikalischen und biologischen 
Agenzien sowie der industriellen 
Verfahren, die als Gefahrenquelle für 
die reproduktive Gesundheit von 
Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 
und für Gesundheit und Sicherheit der 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2 gelten. Diese Leitlinien werden 
überprüft und ab 2012 mindestens alle 
fünf Jahre aktualisiert.

Die in Unterabsatz 1 genannten 
Leitlinien erstrecken sich auch auf die 
Bewegungen und Körperhaltungen, die 
geistige und körperliche Ermüdung und 
die sonstigen, mit der Tätigkeit der 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2 verbundenen körperlichen 
und geistigen Belastungen.

(2) Die in Absatz 1 genannten Leitlinien 
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sollen als Leitfaden für die in Artikel 4 
Absatz 1 vorgesehene Beurteilung 
dienen.

Zu diesem Zweck bringen die 
Mitgliedstaaten diese Leitlinien allen
Arbeitgebern und allen Arbeitnehmern 
und Arbeitnehmerinnen und/oder ihren 
Vertretern sowie den Sozialpartnern in 
dem betreffenden Mitgliedstaat zur 
Kenntnis.”

Or. en

Begründung

Es ist wichtig, die Leitlinien auf den Stand der jüngsten Entwicklungen und der neuesten 
Erkenntnisse zu bringen. Darüber hinaus bestehen reproduktive Gefahren sowohl für Männer 
als auch für Frauen und sollten allgemeiner berücksichtigt werden, da sie sogar schon vor 
der Empfängnis erheblich sind.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 e (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1e. Artikel 4 erhält folgende Fassung:

„Artikel 4

Beurteilung, Unterrichtung und 
Beratung

1. Bei der gemäß Richtlinie 89/391/EWG 
durchgeführten Risikobewertung bezieht 
der Arbeitgeber eine Bewertung der 
reproduktiven Risiken für Arbeitnehmer 
und Arbeitnehmerinnen ein.

2. Für jede Tätigkeit, bei der ein 
besonderes Risiko einer Exposition 
gegenüber den in der nicht 
erschöpfenden Liste in Anhang I 
genannten Agenzien, Verfahren und 
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Arbeitsbedingungen besteht, sind in dem 
betreffenden Unternehmen und/oder 
Betrieb vom Arbeitgeber selbst oder 
durch die in Artikel 7 der 
Richtlinie 89/391/EWG genannten 
Dienste für die Gefahrenverhütung Art, 
Ausmaß und Dauer der Exposition der 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2 und Arbeitnehmerinnen, die 
sich in einer der in Artikel 2 genannten 
Situationen befinden könnten, zu 
beurteilen, damit

– alle Risiken für Sicherheit und 
Gesundheit sowie alle Auswirkungen auf 
Schwangerschaft oder Stillzeit der 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2 und Arbeitnehmerinnen, die 
sich in einer der in Artikel 2 genannten 
Situationen befinden könnten, 
abgeschätzt und

– die zu ergreifenden Maßnahmen 
bestimmt werden können.

3. Unbeschadet des Artikels 10 der 
Richtlinie 89/391/EWG werden in dem 
betreffenden Unternehmen und/oder 
Betrieb die Arbeitnehmerinnen im Sinne 
des Artikels 2 sowie diejenigen 
Arbeitnehmerinnen, die sich in einer der 
in Artikel 2 genannten Situationen 
befinden könnten, und/oder ihre 
Vertreter und die einschlägigen 
Sozialpartner über die Ergebnisse der 
Beurteilung nach Absatz 1 und über die 
in bezug auf Sicherheit und 
Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz zu 
ergreifenden Maßnahmen unterrichtet.

4. Es werden geeignete Maßnahmen 
ergriffen, um zu gewährleisten, dass die 
Arbeitnehmerinnen und/oder ihre 
Vertreter in dem betreffenden 
Unternehmen oder Betrieb die 
Anwendung dieser Richtlinie überwachen 
oder in ihre Umsetzung einbezogen 
werden, insbesondere in Bezug auf die 
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vom Arbeitgeber im Sinne von Absatz 2 
beschlossenen Maßnahmen, unbeschadet 
der Verantwortung des Arbeitgebers, diese 
Maßnahmen zu beschließen.

5. Anhörung und Teilnahme von 
Arbeitnehmerinnen und/oder ihren 
Vertretern in Zusammenhang mit 
Bereichen, die von dieser Richtlinie 
geregelt werden, erfolgen gemäß 
Artikel 11 der Richtlinie 89/391/EWG.

Or. en

Begründung

Es ist von zentraler Bedeutung, einen präventiven Ansatz zu fördern, der für eine geeignete 
Risikobewertung an jedem Arbeitsplatz, an dem die Beschäftigten Frauen und Männer im 
fortpflanzungsfähigen Alter sind, zu sorgen. Männer und Frauen können in gleicher Weise 
vor der Befruchtung den Auslösefaktoren ausgesetzt sein, die für die genetischen Mutationen 
und Anomalien ursächlich sind, die zu Unfruchtbarkeit sowie zu Chromosomenfehlbildungen 
und -abweichungen führen; die schwerwiegendsten Auswirkungen betreffen jedoch den 
Embryo. Die Absätze 4 und 5 werden hinzugefügt, da in allen anderen Richtlinien zur 
Gesundheit und Sicherheit es eigene Artikel zur Unterrichtung und Anhörung von 
Arbeitnehmern und ihren Vertretern gibt. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer -1 f (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1f. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

(a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Ist die Umgestaltung der 
Arbeitsbedingungen und/oder der 
Arbeitszeiten technisch und/oder 
sachlich nicht möglich […], so trifft der 
Arbeitgeber die erforderlichen 
Maßnahmen für einen 
Arbeitsplatzwechsel der betreffenden 
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Arbeitnehmerin.“

(b) Absatz 3 erhält folgende Fassung:

„(3) Ist der Arbeitsplatzwechsel 
technisch und/oder sachlich nicht 
möglich […], so wird die betreffende 
Arbeitnehmerin während des gesamten 
zum Schutz ihrer Sicherheit und 
Gesundheit erforderlichen Zeitraums 
entsprechend den einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten beurlaubt.“

Or. en

Begründung

Der derzeitige Wortlaut der Absätze 2 und 3 verschafft den Arbeitgebern eine viel zu günstige 
Gelegenheit, zu argumentieren, dass sie den Arbeitsplatz nicht umgestalten oder eine 
alternative Arbeitsstelle anbieten können. Durch die Streichung des Teils „oder aus 
gebührend nachgewiesenen Gründen nicht zumutbar“ wird der Schutz von Frauen bei den 
Beschäftigungsmöglichkeiten von Frauen verstärkt, da für den Arbeitgeber weniger 
Spielraum bleibt, zu argumentieren, dass solche Alternativen anzubieten, technisch oder 
sachlich nicht möglich sei.

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer -1 g (neu) 
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1g. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 7a

Überstunden

1. Die schwangere Arbeitnehmerin wie 
auch ein Arbeitnehmer oder eine 
Arbeitnehmerin mit einem Kind, das 
jünger als 5 Monate ist, sind nicht zu 
Überstunden verpflichtet.
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2. Die stillende Arbeitnehmerin ist nicht 
verpflichtet, während der gesamten 
Stillzeit, wenn diese für ihre Gesundheit 
oder für die des Kindes erforderlich ist, 
Überstunden zu leisten.“

Or. pt

Begründung

Die Berichterstatterin setzt sich dafür ein, dass Frauen und Männer Anspruch auf eine 
bevorzugte Behandlung in Bezug auf Überstunden haben müssen, und vertritt deshalb die 
Einführung einer neuen Bestimmung, die die Möglichkeit vorsieht, Überstunden abzulehnen, 
bis das Kind ein Jahr alt ist.

Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer -1 h (neu) 
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 8 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-1h. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 8a

Vaterschaftsurlaub

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit die 
Arbeitnehmer, die vor kurzem Vater 
geworden sind, Anspruch auf einen 
vollständig bezahlten und nicht 
übertragbaren Vaterschaftsurlaub von 
mindestens vier Wochen ohne 
Unterbrechung haben, von denen zwei 
obligatorisch sind und nach der 
Entbindung der Ehegattin bzw. Partnerin 
gewährt werden;“

Or. pt
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Begründung

A licença de paternidade deve ser consagrada em moldes vinculativos, de modo a que não se 
exerça sobre os homens a pressão social para que a não gozem, a qual se exerceria – como 
actualmente se verifica relativamente à licença parental - se fosse uma mera possibilidade. O 
direito à licença de paternidade para o cônjuge ou companheiro da mulher que tenha dado à 
luz recentemente pode ser visto como sendo do interesse da mulher, para ajudar à sua 
recuperação através de um maior apoio nas primeiras semanas após o parto, mas também no 
interesse da criança e do parceiro, fomentando o vínculo parental logo nos primeiros dias de 
vida da criança, e no interesse de uma melhor conciliação da vida profissional e familiar, 
uma vez que irá permitir que os pais iniciem uma partilha mais equitativa do cuidado dos 
filhos desde o início.

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 8  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass den 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des Artikels 2 
vor und/oder nach der Entbindung ein 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 18 
Wochen ohne Unterbrechung gewährt 
wird.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass den 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des Artikels 2 
vor und/oder nach der Entbindung ein 
Mutterschaftsurlaub von mindestens 20 
Wochen ohne Unterbrechung gewährt 
wird.

Or. fr

Begründung

Es ist notwendig, einen ausreichend langen Mutterschaftsurlaub vorzusehen, um den Frauen, 
die dies wünschen, zu ermöglichen, ihr Kind unter guten Bedingungen stillen zu können. In 
diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass die Weltgesundheitsorganisation ein 
ausschließliches Stillen während der ersten sechs Lebensmonate des Kindes empfiehlt 
(A55/15).

Zwanzig Wochen sind geeignet, um den Frauen zu helfen, sich von der Entbindung zu 
erholen, zum Stillen zu ermutigen und mitzuhelfen, eine stabile Beziehung zu dem Kind 
aufzubauen Eine längere Dauer könnte die Rückkehr der Frauen auf den Arbeitsmarkt 
beeinträchtigen.
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Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 8  Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Der Mutterschaftsurlaub gemäß 
Absatz 1 umfasst einen obligatorischen 
Urlaub von mindestens sechs Wochen
nach der Entbindung. Die Mitgliedstaaten 
treffen die erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des Artikels 2 
frei entscheiden können, wann sie vor oder 
nach der Geburt den nicht obligatorischen 
Teil des Mutterschaftsurlaubs in Anspruch 
nehmen.

(2) Der Mutterschaftsurlaub gemäß 
Absatz 1 umfasst einen obligatorischen 
bezahlten Urlaub von mindestens acht 
Wochen nach der Entbindung. Die 
Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des Artikels 2 
frei entscheiden können, wann sie vor oder 
nach der Geburt den nicht obligatorischen 
Teil des Mutterschaftsurlaubs in Anspruch 
nehmen. Der obligatorische achtwöchige 
Urlaub gilt für alle Arbeitnehmerinnen, 
seien es Angestellte, Selbständige, 
mithelfende Ehepartner oder Arbeitslose, 
unabhängig von der Zahl der zuvor 
geleisteten Tage.

Or. fr

Begründung

Es ist von zentraler Bedeutung, dass alle europäischen Frauen, die unmittelbar in die 
Wirtschaft eingebunden sind, in den Genuss desselben obligatorischen und bezahlten 
Mutterschaftsurlaubs kommen. Dieser Ansatz würde es ermöglichen, den Graben der 
Diskriminierung zwischen den Frauen mit Kind zu überbrücken. Der bezahlte obligatorische 
Urlaub von sechs Wochen sollte auch auf die Frauen ausgedehnt werden, die noch nicht auf 
dem Arbeitsmarkt sind, die aber eine Teil- oder Vollzeitausbildung machen und die 
gezwungen sind, ihre Ausbildung für die Entbindung vorübergehend zu unterbrechen.
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Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 8  Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass bei Frühgeburt, 
Krankenhausaufenthalt des Kindes nach 
der Geburt, Geburt eines behinderten 
Kindes und Mehrlingsgeburt zusätzlicher 
Urlaub gewährt wird. Die Dauer des 
zusätzlichen Urlaubs sollte verhältnismäßig 
sein und den besonderen Bedürfnissen der 
Mutter und des Kindes/der Kinder gerecht 
werden.

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass bei Frühgeburt, 
Krankenhausaufenthalt des Kindes nach 
der Geburt, Geburt eines behinderten 
Kindes und Mehrlingsgeburt oder wenn 
die Mutter behindert ist zusätzlicher 
vollständig bezahlter Urlaub gewährt wird. 
Die Dauer des zusätzlichen Urlaubs sollte 
verhältnismäßig sein und den besonderen 
Bedürfnissen der Mutter und des 
Kindes/der Kinder gerecht werden.

Or. fr

Begründung

Die Frauen sollten in Höhe des vollen Entgelts entschädigt werden können, damit sie 
finanziell nicht dafür bestraft werden, dass sie Mütter sind. Angesichts der neuen 
Herausforderungen, denen sich behinderte Frauen in der Gesellschaft gegenübersehen, 
benötigen viele behinderte Mütter mehr Urlaub, um sich an ihre neue Situation zu gewöhnen 
und anzupassen und für ein reibungsloses Familienleben zu sorgen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 1
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 8  Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass sich Krankheitsurlaub, 
der bis vier Wochen vor der Entbindung

(5) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass sich Krankheitsurlaub, 
der wegen schwangerschaftsbedingter 
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wegen schwangerschaftsbedingter 
Erkrankungen oder Komplikationen 
genommen wurde, nicht auf die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs auswirkt.

Erkrankungen oder Komplikationen 
genommen wurde, nicht auf die Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs auswirkt.

Or. pt

Begründung

Die Berichterstatterin setzt sich dafür ein, dass sich Krankheitsurlaub, der wegen 
schwangerschaftsbedingter Erkrankungen oder Komplikationen genommen wurde, nicht auf 
die Dauer des Mutterschaftsurlaubs auswirken darf. Es muss unbedingt dafür Sorge getragen 
werden, dass den Arbeitnehmerinnen aufgrund ihrer Schwangerschaft keine 
diskriminierenden Maßnahmen aufoktroyiert werden und dass diese die gleichen Rechte wie 
die anderen Arbeitnehmer wahren.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 10  Nummer 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Kündigung und jegliche Vorbereitung der 
Kündigung von Arbeitnehmerinnen im 
Sinne des Artikels 2 während der Zeit vom 
Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende 
des Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 8 
Absatz 1 zu verbieten; davon 
ausgenommen sind nicht mit ihrem 
Zustand in Zusammenhang stehende 
Ausnahmefälle, die entsprechend den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Gepflogenheiten zulässig sind 
und bei denen gegebenenfalls die 
zuständige Behörde ihre Zustimmung 
erteilen muss.

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um die 
Kündigung und jegliche Vorbereitung der 
Kündigung von Arbeitnehmerinnen im 
Sinne des Artikels 2 während der Zeit vom 
Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende 
des Mutterschaftsurlaubs nach Artikel 8 
Absatz 1 zu verbieten; davon 
ausgenommen sind nicht mit ihrem 
Zustand in Zusammenhang stehende und 
schriftlich gebührend begründet 
Ausnahmefälle, die entsprechend den 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften 
und/oder Gepflogenheiten zulässig sind 
und bei denen gegebenenfalls die 
zuständige Behörde ihre Zustimmung 
erteilen muss.

Or. fr
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Begründung

Die schriftliche Begründung von Kündigungsgründen sollte unabhängig von dem Verlangen
der betroffenen Arbeitnehmerin zu einer üblichen Praxis in allen Verträgen werden, die 
auslaufen oder die vor der zwischen dem Arbeitgeber und der Arbeitnehmerin anfangs 
vereinbarten Vertragslaufzeit beendet werden.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 10  Nummer 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Wird einer Arbeitnehmerin im Sinne 
des Artikels 2 während des in Absatz 1 
genannten Zeitraums gekündigt, so muss 
der Arbeitgeber schriftlich gebührend 
nachgewiesene Kündigungsgründe 
anführen. Erfolgt die Kündigung binnen 
sechs Monaten nach Ende des 
Mutterschaftsurlaubs gemäß Artikel 8 
Absatz 1, so muss der Arbeitgeber auf 
Verlangen der betroffenen 
Arbeitnehmerin schriftlich gebührend 
nachgewiesene Kündigungsgründe 
anführen.

(2) Wird einer Arbeitnehmerin im Sinne 
des Artikels 2 während des in Absatz 1 
genannten Zeitraums gekündigt, so muss 
der Arbeitgeber schriftlich gebührend 
nachgewiesene Kündigungsgründe 
anführen. Erfolgt die Kündigung binnen 
zwölf Monaten nach Ende des 
Mutterschaftsurlaubs gemäß Artikel 8 
Absatz 1, so muss der Arbeitgeber 
schriftlich gebührend nachgewiesene 
Kündigungsgründe anführen.

Or. fr

Begründung

Il est indispensable de déployer un maximum d’efforts pour que le retour au monde du travail 
se déroule sous les meilleurs auspices. Une période plus longue que six mois est nécessaire 
afin de permettre  à la travailleuse à s’adapter à un environnement professionnel en rapide 
mutation, et/ou aux changements survenus sur le lieu de travail pendant son absence.

La justification des motifs de licenciement par écrit, indépendamment de la demande de la 
travailleuse concernée, devrait être une pratique courante dans tous les contrats qui prennent 
fin ou auxquels on met un terme avant la fin de la période contractuelle agréée au départ 
entre l’employeur et l’employée.
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Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 2
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 10  Nummer 4 a (neu))

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4a) Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, um zu 
gewährleisten, dass die Arbeitnehmer 
während des Vaterschaftsurlaubs 
denselben Kündigungsschutz genießen, 
der Arbeitnehmern in diesem Artikel im 
Sinn von Artikel 2 gewährt wird.

Or. en

Begründung

Der Arbeitnehmer soll während des Vaterschaftsurlaubs Anspruch auf denselben 
Kündigungsschutz haben wie er schwangeren Arbeitnehmerinnen und Wöchnerinnen oder 
stillenden Arbeitnehmerinnen gewährt wird.

Änderungsantrag 21

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11  Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-a ) Nummer 1 erhält folgende Fassung:
„1. In den in den Artikeln 5, 6 und 7 
genannten Fällen müssen die mit dem 
Arbeitsvertrag verbundenen Rechte der 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2, einschließlich der 
Fortzahlung eines Arbeitsentgelts 
und/oder des Anspruchs auf eine 
gleichwertige Sozialleistung, 
entsprechend den einzelstaatlichen 
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Rechtsvorschriften und/oder 
Gepflogenheiten gewährleistet sein.“

Or. fr

Begründung

Die Frauen sollten in Höhe des vollen Entgelts entschädigt werden können, damit sie 
finanziell nicht dafür bestraft werden, dass sie Mütter sind.

Änderungsantrag 22

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe -a a (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11  Absatz 2  Buchstabe b

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

-aa) Nummer 2 Buchstabe b erhält 
folgende Fassung:
„b) die Fortzahlung eines 
Arbeitsentgelts und/oder der Anspruch 
auf eine gleichwertige Sozialleistung für 
die Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2.“

Or. fr

Begründung

Die Frauen sollten in Höhe des vollen Entgelts entschädigt werden können, damit sie 
finanziell nicht dafür bestraft werden, dass sie Mütter sind.



PR\760965DE.doc 25/35 PE418.151v01-00

DE

Änderungsantrag 23

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe c
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11  Absatz 3

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(3) Die Sozialleistung nach Absatz 3 
Buchstabe b gilt als angemessen, wenn sie 
ein dem letzten Monatsentgelt oder einem 
durchschnittlichen Monatsentgelt 
entsprechendes Einkommen sichert, 
gegebenenfalls mit einer vom 
einzelstaatlichen Gesetzgeber festgelegten 
Obergrenze. Diese Obergrenze darf nicht 
niedriger als die Sozialleistung liegen, die 
Arbeitnehmerinnen im Sinne des 
Artikels 2 im Falle einer Unterbrechung 
ihrer Erwerbstätigkeit aus 
gesundheitlichen Gründen erhalten 
würden. Die Mitgliedstaaten können den 
Bezugszeitraum für die Berechnung des 
durchschnittlichen Monatsentgelts 
festlegen.“

„(3) Die Sozialleistung nach Absatz 3 
Buchstabe b gilt als gleichwertig, wenn sie 
ein dem letzten Monatsentgelt oder einem 
durchschnittlichen Monatsentgelt 
entsprechendes Einkommen sichert, 
gegebenenfalls mit einer vom 
einzelstaatlichen Gesetzgeber festgelegten 
Obergrenze. Diese Obergrenze darf nicht 
niedriger als 80 % des letzten 
Monatsentgelts oder des 
durchschnittlichen Monatsentgelts der 
betroffenen Arbeitnehmerin liegen. Die 
Mitgliedstaaten können den 
Bezugszeitraum für die Berechnung des 
durchschnittlichen Monatsentgelts 
festlegen.“

Or. fr

Begründung

Die Frauen sollten in Höhe des vollen Entgelts entschädigt werden können, damit sie 
finanziell nicht dafür bestraft werden, dass sie Mütter sind.
80 % des letzten Monatsentgelts oder des durchschnittlichen Monatsentgelts ist eine 
angemessene Obergrenze, die gewährleisten wird, dass die Familien, insbesondere die 
alleinerziehenden, nicht von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht sein werden.
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Änderungsantrag 24

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe d
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11  Absatz 5

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

„(5) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Arbeitnehmerinnen 
im Sinne des Artikels 2 während des 
Mutterschaftsurlaubs oder bei der 
Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
nach Artikel 8 um eine Änderung ihrer 
Arbeitszeiten und Arbeitsmuster ersuchen 
können und die Arbeitgeber verpflichtet 
sind, derartige Ersuchen unter
Berücksichtigung ihrer eigenen und der 
Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen zu 
prüfen.“

„(5) Die Mitgliedstaaten treffen die 
erforderlichen Maßnahmen, um 
sicherzustellen, dass Arbeitnehmerinnen 
im Sinne des Artikels 2 während des 
Mutterschaftsurlaubs oder bei der 
Rückkehr aus dem Mutterschaftsurlaub 
nach Artikel 8 um eine Änderung ihrer 
Arbeitszeiten und Arbeitsmuster ersuchen 
können und die Arbeitgeber verpflichtet 
sind, derartige Ersuchen unter 
Berücksichtigung ihrer eigenen und der 
Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen zu 
prüfen, um eine bessere Vereinbarkeit von 
Berufs-, Privat- und Familienleben zu 
gewährleisten.“

Or. fr

Begründung

Mit der Strategie von Lissabon sind neue politische Grundsätze in Beschäftigungsfragen 
aufgetaucht: es handelt sich um die Flexicurity, für die eine Reihe von Grundsätzen im 
Dezember 2007 vom Ministerrat Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und 
Verbraucherschutz angenommen wurden. Die Flexicurity soll in erster Linie die 
Gleichstellung der Geschlechter fördern und Maßnahmen umfassen, die es ermöglichen, 
Berufs-, Familien- und Privatleben miteinander zu vereinbaren. Der neue 
Richtlinienvorschlag sollte daher einen diesbezüglichen Hinweis enthalten.
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Änderungsantrag 25

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt

Artikel 1 – Nummer 3 – Buchstabe d a (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11  Absatz 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

da) Folgender Absatz 5a wird angefügt:
„(5a) Die Mitgliedstaaten ermutigen ggf. 
die Arbeitgeber, Arbeitnehmerinnen, die 
nach einem Mutterschaftsurlaub an ihren 
Arbeitsplatz zurückkehren, Unterstützung 
bei der Wiedereingliederung und der 
Ausbildung zu gewähren.“

Or. en

Begründung

Die Rückkehr an den Arbeitsplatz ist für Arbeitnehmerinnen im Mutterschaftsurlaub 
schwierig. Bei der Ausbildung und der Einweisung in die Arbeit muss angemessene 
Unterstützung geleistet werden.

Änderungsantrag 26

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu) 
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel 11 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 11a

Freistellung für das Bruststillen oder die 
Flaschenfütterung

(1) Die Mutter, die ihr Kind stillt, hat 
Anspruch auf Freistellung von der Arbeit 
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für die Zeit des Stillens.

(2) Wird das Kind nicht gestillt und gehen 
beide Eltern einer beruflichen Tätigkeit 
nach, so haben beide das Recht auf 
Freistellung für die Flaschenfütterung, 
bis das Kind das erste Lebensjahr 
vollendet.

(3) Die tägliche Freistellung für das 
Stillen oder der Flaschenfütterung wird in 
zwei unterschiedlichen Zeiträumen von 
jeweils höchstens einer Stunde und 
mindestens 30 Minuten in Anspruch 
genommen, es sei denn, es wurde eine 
andere Regelung mit dem Arbeitgeber 
vereinbart.

(4) Bei Mehrlingsgeburten wird die 
vorstehend genannte Freistellung um 
weitere 30 Minuten für jedes weitere Kind 
verlängert.

(5) Arbeitet ein Elternteil Teilzeit, wird die 
tägliche Freistellung für das Stillen oder 
für die Flaschenfütterung im Verhältnis 
zur jeweiligen Normalarbeitszeit gekürzt, 
darf jedoch nicht weniger als 30 Minuten 
betragen.

(6) Im obigen Fall wird die tägliche 
Freistellung in einem Zeitraum, der eine 
Stunde nicht übersteigen darf, in 
Anspruch genommen und gegebenenfalls 
ein zweites Mal mit der Restzeit, es sei 
denn, es wurde eine andere Regelung mit 
dem Arbeitgeber vereinbart.“

Or. pt

Begründung

Da die WTO das ausschließliche Stillen durch die Mutter in den ersten sechs Lebensmonaten 
des Kindes empfiehlt (A55/15) und da Artikel 10 der Konvention Nr. 183 der ILO aus dem 
Jahr 2000 empfiehlt, dass die Mutter Anspruch auf eine oder mehr Pausen täglich oder eine 
tägliche Verkürzung der Arbeitszeit für das Stillen hat, setzt sich die Berichterstatterin dafür 
ein, dass der Anspruch auf eine Verkürzung der Arbeitszeit für das Stillen ohne Einbußen von 
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Leistungen vorgesehen werden muss.

Änderungsantrag 27

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 1 – Nummer 3 a (neu)
Richtlinie 92/85/EWG
Artikel -12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

3a. Folgender Artikel -12a wird 
eingefügt:

„Artikel -12a

Verhinderung von Diskriminierung

Die Mitgliedstaaten ermutigen die 
Arbeitgeber mittels Tarifverträgen oder 
allgemeiner Praxis, wirksame 
Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Diskriminierung von Frauen aus 
Gründen der Schwangerschaft, 
Mutterschaft oder eines Adoptionsurlaubs 
zu verhindern.

Gender Mainstreaming

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen bei 
der Formulierung und Umsetzung der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften, 
Politiken und Tätigkeiten in den in dieser 
Richtlinie genannten Bereichen aktiv das 
Ziel der Gleichstellung von Frauen und 
Männern.“

Or. en
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Änderungsantrag 28

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1) Bis …. [fünf Jahre nach Annahme] und 
in der Folge alle fünf Jahre übermitteln 
die Mitgliedstaaten und die nationalen 
Gleichbehandlungsstellen der Kommission 
sämtliche Informationen, die diese für die 
Erstellung eines dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorzulegenden 
Berichts über die Anwendung der 
Richtlinie 92/85/EWG in der durch diese 
Richtlinie geänderten Fassung benötigt.

(1) Bis …. [fünf Jahre nach Annahme] und 
in der Folge alle drei Jahre übermitteln die 
Mitgliedstaaten und die nationalen 
Gleichbehandlungsstellen der Kommission 
sämtliche Informationen, die diese für die 
Erstellung eines dem Europäischen 
Parlament und dem Rat vorzulegenden 
Berichts über die Anwendung der 
Richtlinie 92/85/EWG in der durch diese 
Richtlinie geänderten Fassung benötigt.

Or. fr

Änderungsantrag 29

Vorschlag für eine Richtlinie – Änderungsrechtsakt
Artikel 4 – Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(2) Die Kommission berücksichtigt in 
ihrem Bericht in angemessener Weise die 
Standpunkte der Sozialpartner und der 
einschlägigen nichtstaatlichen 
Organisationen. Im Einklang mit dem 
Grundsatz der systematischen
Berücksichtigung geschlechterspezifischer 
Fragen werden ferner in dem Bericht die 
Auswirkungen der Maßnahmen auf Frauen 
und Männer bewertet. Unter 
Berücksichtigung der übermittelten 
Informationen enthält der Bericht 
erforderlichenfalls auch Vorschläge für
eine Änderung und Aktualisierung der 
Richtlinie 92/85/EWG in der durch diese 
Richtlinie geänderten Fassung.

(2) Die Kommission berücksichtigt in 
ihrem Bericht in angemessener Weise die 
Standpunkte der Sozialpartner und der 
einschlägigen nichtstaatlichen 
Organisationen. Im Einklang mit dem 
Grundsatz der systematischen 
Berücksichtigung geschlechterspezifischer 
Fragen werden ferner in dem Bericht die 
Auswirkungen der Maßnahmen auf Frauen 
und Männer bewertet. Ferner wird eine 
Folgenabschätzung, die sowohl die 
sozialen als auch die wirtschaftlichen 
Auswirkungen einer zusätzlichen 
Verlängerung der Dauer des 
Mutterschaftsurlaubs unionsweit 
analysiert, einbezogen. Unter 
Berücksichtigung der übermittelten 
Informationen enthält der Bericht 
erforderlichenfalls auch Vorschläge für 
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eine Änderung und Aktualisierung der 
Richtlinie 92/85/EWG in der durch diese 
Richtlinie geänderten Fassung.

Or. fr

Begründung

Kosten und Nutzen einer erheblichen Verlängerung der Dauer des Mutterschaftsurlaubs 
sowohl für die Frauen als auch für die Gesellschaft müssen unbedingt bewertet werden. 
Indem das Stillen durch die Mutter erleichtert wird, kann dies insbesondere Einsparungen bei 
den Krankheitskosten ermöglichen und eine positive Auswirkung auf die Umwelt und die 
Kaufkraft der Haushalte haben.
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BEGRÜNDUNG

1. Einleitung

Der Vorschlag der Europäischen Kommission zur Änderung der Richtlinie 92/85/EWG zielt 
darauf ab, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz von schwangeren Arbeitnehmerinnen, 
Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen zu verbessern. Diese Gesetzesinitiative, die 
Teil des „Pakets zur Förderung der Vereinbarkeit“ der Kommission ist, gehört zu den 
Maßnahmen, mit denen die Gleichstellung der Geschlechter auf dem Arbeitsmarkt gefördert 
werden soll. 

Die Revision der Richtlinie 92/85/EWG wird begrüßt, obgleich die von der Kommission 
vorgeschlagene Neufassung hinter dem zurückbleibt, was wünschenswert wäre, sei es beim 
Abbau der Unterschiede zwischen Männern und Frauen auf dem Arbeitsmarkt, sei es bei der 
Förderung einer aktiven und ausgewogenen Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, und 
vor allem deshalb, weil sie nicht die Elternschaft mit gemeinsamen Pflichten unterstützt.

Durch die zusätzliche Aufnahme von Artikel 141 des EG-Vertrages in die Rechtsgrundlage 
des vorliegenden Vorschlags, der damit eine kombinierte Rechtsgrundlage erhält – bestehend 
aus Artikel 137 Absatz 2 betreffend den Schutz der Gesundheit und der Sicherheit der 
Arbeitnehmer und Artikel 141 Absatz 3 EGV betreffend die Förderung der Chancengleichheit 
von Männern und Frauen –, ist die Richtlinie jetzt konzeptionell ausgewogener. Zudem 
ermöglicht die breitere Rechtsgrundlage die Einbeziehung von Bestimmungen für den Schutz 
von Mutterschaft und Vaterschaft als hohe gesellschaftliche Werte.

Die mit dem vorliegenden Vorschlag eingeführten Änderungen bestehen insbesondere in der 
Verlängerung der Mindestdauer für den Mutterschaftsurlaub von 14 auf 18 Wochen, in dem 
Grundsatz einer Zahlung in Höhe ihres vollen Arbeitsentgelts, in der Festlegung von 
Vorschriften für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz und in dem Verbot der 
Kündigung.

2. Elternschaft mit gemeinsamen Pflichten

Eine der Prioritäten der Sozialagenda der EU ist die Notwendigkeit von politischen 
Maßnahmen mit dem Ziel der Erleichterung der Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, die 
sich sowohl an Frauen als auch an Männer richten. Die bessere Vereinbarkeit von Arbeit und 
Familien- und Privatleben ist auch einer der sechs Aktionsschwerpunkte im Fahrplan für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern 2006-2010.

Die EU steht derzeit vor einer demografischen Herausforderung aufgrund niedrigerer 
Geburtenraten und dem wachsenden Anteil älterer Menschen. Bessere Bestimmungen zur 
Förderung der Vereinbarkeit zwischen Berufs- und Familienleben sind auch ein Weg, dem 
Bevölkerungsrückgang zu begegnen.

Jedoch ist festzustellen, dass sich Geschlechterstereotype in der Gesellschaft hartnäckig halten 
und damit Frauen am Zugang zu Beschäftigung und vor allem zu hochwertigen 
Arbeitsplätzen hindern. Nicht Männer, sondern Frauen gelten nach wie vor als diejenigen, die 
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die Hauptverantwortung für die Betreuung der Kinder und anderer abhängiger Personen 
tragen; nicht selten müssen sie sich zwischen Mutterschaft und beruflicher Karriere 
entscheiden. Frauen werden oft als Arbeitnehmerinnen mit „erhöhtem Risiko“, „zweiter 
Wahl“ oder „unbequem“ wahrgenommen, weil die Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie 
schwanger werden und Mutterschaftsurlaub in Anspruch nehmen. Deshalb ist es unerlässlich, 
dass die neuen Urlaubsregelungen nicht die in der Gesellschaft bestehenden Stereotypen 
repräsentieren oder verstärken.

Mutter- und Vaterschaft sind Grundrechte und für das gesellschaftliche Gleichgewicht 
unentbehrlich. Deshalb sollte die Revision der Richtlinie 92/85/EWG den Arbeitnehmerinnen 
nützen, indem Mutter- und Vaterschaft geschützt werden, vor allem durch Maßnahmen, die 
Männer dazu ermutigen, Pflichten in der Familie zu übernehmen.

Die Einbeziehung der Väter in das Leben des Kindes von den ersten Lebensmonaten an ist für 
die gesunde körperliche, emotionale und geistige Entwicklung des Kindes sehr wichtig. 
Deshalb muss im Gemeinschaftsrecht auch speziell ein nicht übertragbarer, bezahlter 
Vaterschaftsurlaub vorgesehen werden, der zur gleichen Zeit wie der Mutterschaftsurlaub in 
Anspruch genommen werden kann. Auch im Falle einer Adoption muss der Anspruch auf 
Urlaub bestehen und auf beide Ehepartner aufgeteilt werden können.

3. Dauer des Mutterschaftsurlaubs

Da viele Mitgliedstaaten bereits einen Mutterschaftsurlaub von 18 Wochen gewähren, 
bedeutet die Verlängerung um vier Wochen (von derzeit 14 auf die vorgeschlagenen 18) eine 
bescheidene Veränderung, die vermutlich kaum große Auswirkungen auf den jetzigen 
Rechtsrahmen der einzelnen Mitgliedstaaten haben wird. Zudem empfiehlt der Beratende 
Ausschuss für die Chancengleichheit von Frauen und Männern eine Ausdehnung auf 
24 Wochen.

Nach Auffassung der Berichterstatterin sind 20 Wochen geeignet, Frauen zu helfen, sich von 
der Entbindung zu erholen, sie zum Stillen zu ermuntern und sie dabei zu unterstützen, eine 
feste Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Ein längerer Zeitraum könnte die Rückkehr der 
Frauen auf den Arbeitsmarkt beeinträchtigten.

Der Mindesturlaub nach der Geburt muss ebenfalls auf 8 Wochen verlängert werden, um die 
Frauen zu ermutigen, möglichst lange zu stillen.

Der Vorschlag der Kommission enthält tatsächlich keine Bestimmungen zur Stillzeit. 
Eingedenk der WHO-Empfehlung A55/15 zur Bedeutung des Stillens in den ersten 
Lebensmonaten und auch unter Berücksichtigung von Artikel 10 des ILO-Übereinkommens 
183 von 2000, in dem empfohlen wird, einer Frau das Recht auf eine oder mehrere tägliche 
Pausen oder eine tägliche Verkürzung der Arbeitszeit zum Bruststillen ihres Kindes zu 
gewähren, tritt die Berichterstatterin dafür ein, das Recht auf eine Verkürzung der Arbeitszeit 
für das Stillen ohne Einbußen von Leistungen vorzusehen.

4. Bezüge

Im Vorschlag der Kommission ist die Zahlung eines vollen Monatsentgelts während des 
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Mutterschaftsurlaubs vorgesehen, und zwar in Höhe des letzten monatlichen Arbeitsentgelts 
oder des durchschnittlichen monatlichen Arbeitsentgelts. Dies ist allerdings nicht zwingend 
vorgeschrieben.

Der Bezug des vollen Entgelts während der Dauer des Mutterschaftsurlaubs bietet die Gewähr 
dafür, dass Frauen keine finanziellen Einbußen erleiden, weil sie sich dafür entscheiden, 
Mutter zu werden. Das Entgelt darf nicht weniger als 80 % des letzten Monatsentgelts oder 
des durchschnittlichen Monatsentgelts betragen. Dies ist eine angemessen Obergrenze, die 
gewährleisten wird, dass die Familien, insbesondere die alleinerziehenden, nicht von Armut 
oder sozialer Ausgrenzung bedroht werden.

5. Kündigungsverbot

Generell sind die vorgeschlagenen Änderungen zum Kündigungsverbot und zu den Rechten 
der Arbeitnehmerinnen positiv zu bewerten. Diese Rechte sollten für die Väter um einen 
Vaterschaftsurlaub erweitert werden.

Im Vorschlag der Kommission wird die Kündigung während der Zeit vom Beginn der 
Schwangerschaft bis sechs Monate nach Ende des Mutterschaftsurlaubs untersagt; dieser 
Zeitraum sollte auf ein Jahr verlängert werden, da Arbeitnehmerinnen sehr häufig gezwungen 
sein werden, sich an neue Arbeitssituationen anzupassen, und dafür Zeit brauchen.

Die Berichterstatterin befürwortet die in diesem Bereich vorgenommenen Änderungen, zu 
denen das Recht der Arbeitnehmerin auf Rückkehr an denselben oder einen gleichwertigen 
Arbeitsplatz sowie auf Inanspruchnahme eventueller Verbesserungen, die während ihrer 
Abwesenheit eingeführt wurden, gehört. Allerdings sollte ihres Erachtens sichergestellt 
werden, dass ein als „gleichwertig“ bezeichneter Arbeitsplatz im Wesentlichen die gleichen 
Funktionen wie der vorherige Arbeitsplatz umfasst, und zwar sowohl beim Entgelt als auch 
bei den zu erfüllenden Aufgaben.

6. Flexible Arbeitsorganisation

Die Berichterstatterin hält es für wichtig, dass Arbeitnehmerinnen bei ihrer Rückkehr aus dem 
Mutterschaftsurlaub das Recht haben, ihre Arbeitgeber um eine Änderung ihrer Arbeitszeiten 
und Arbeitsmuster zu ersuchen. Die Arbeitgeber müssen derartige Ersuchen nicht nur prüfen, 
sondern ihnen auch entsprechen, wenn sie begründet sind.

Dieses Recht sollte auch für Väter gelten, um Frauen und Männer darin zu unterstützen, 
familiäre Pflichten gemeinsam zu tragen. Da mehr Frauen als Männer diese Bestimmungen 
nutzen, besteht ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern, das sich nachteilig auf die 
Arbeitssituation und die wirtschaftliche Unabhängigkeit der Frauen auswirkt. Die 
Berichterstatterin bedauert, dass die Kommission keine Änderungen bei der Nachtarbeit 
vorgeschlagen hat.

Sie erachtet es für wesentlich, eine neue Bestimmung aufzunehmen, die schwangeren 
Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen wie auch den Vätern 
im Vaterschaftsurlaub das Recht einräumt, Überstunden zu verweigern.
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7. Gesundheit und Sicherheit

Die Risikobewertung spielt im vorliegenden Vorschlag eine zentrale Rolle. Dennoch sind 
keine vorbeugenden Maßnahmen zur Beseitigung von reproduktionsgefährdenden Risiken 
vorgesehen. Die Arbeitnehmer sind nicht verpflichtet, Maßnahmen zu treffen, ehe sie von der 
Schwangerschaft der Arbeitnehmerin erfahren, was etwa in der siebten oder achten Woche 
geschieht. Die Gefahr von Fehlbildungen des Fötus ist jedoch in den ersten 
Schwangerschaftswochen am größten.

Die Verursacher von genetischen Veränderungen und Anomalien, die zu Unfruchtbarkeit, 
Fehlbildungen und Chromosomenaberrationen führen, können auf Männer und Frauen 
gleichermaßen vor der Befruchtung wirken, am stärksten jedoch auf den Embryo.

Die Berichterstatterin hält dies für Besorgnis erregend und vertritt den Standpunkt, dass 
schwangere Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und stillende Arbeitnehmerinnen nicht 
getrennt voneinander betrachtet werden dürfen. Es ist wichtig, einen Vorsorgeansatz zu 
verfolgen, der eine korrekte Abschätzung der Risiken an einem Arbeitsplatz vorsieht, wenn 
die Möglichkeit besteht, dass dort Männer und Frauen im fortpflanzungsfähigen Alter 
eingesetzt werden.

8. Folgenabschätzung

Die Berichterstatterin hält es für notwendig, Kosten und Nutzen einer erheblichen 
Verlängerung der Dauer des Mutterschaftsurlaubs sowohl für die Frauen als auch für die 
Gesellschaft zu bewerten. Indem das Stillen durch die Mutter erleichtert wird, kann dies 
insbesondere Einsparungen bei den Krankheitskosten ermöglichen und eine positive 
Auswirkung auf die Umwelt und die Kaufkraft der Haushalte haben.
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