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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 
Erstellung des endgültigen Textes eine Korrektur empfohlen wird 
(beispielsweise Textteile, die in einer Sprachfassung offenkundig fehlerhaft 
sind oder ganz fehlen). Diese Korrekturempfehlungen bedürfen der 
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 
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die 
eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, und zur Aufhebung der Richtlinie 
86/613/EWG
(KOM(2008)0636 – C6-0341/2008 – 2008/0192(COD))

(Verfahren der Mitentscheidung: erste Lesung)

Das Europäische Parlament,

– in Kenntnis des Vorschlags der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat 
(KOM(2008)0636),

– gestützt auf Artikel 251 Absatz 2 und Artikel 141 Absatz 3 des EG-Vertrags, auf deren 
Grundlage ihm der Vorschlag der Kommission unterbreitet wurde (C6-0341/2008),

– gestützt auf Artikel 51 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für die Rechte der Frau und die Gleichstellung 
der Geschlechter sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und 
soziale Angelegenheiten und des Rechtsausschusses (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
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Das Europäische Parlament hat die 
Kommission mehrfach dazu aufgerufen, 
die Richtlinie 86/613/EWG zu 
überarbeiten, um insbesondere die 
Situation mitarbeitender Ehepartner in der 
Landwirtschaft zu verbessern.

(4) Das Europäische Parlament hat die 
Kommission mehrfach dazu aufgerufen, 
die Richtlinie 86/613/EWG zu 
überarbeiten, um insbesondere den 
Mutterschutz von selbständig
erwerbstätigen Frauen zu verstärken und 
die Situation mitarbeitender Ehepartner in 
der Landwirtschaft, im Handwerk, im 
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Handel, in kleineren und mittleren 
Betrieben und in den freien Berufen zu 
verbessern.

Or. fr

Begründung

Die Folgenabschätzungen der Kommission haben die Unwirksamkeit der Richtlinie 
86/613/EWG nachgewiesen. Das Europäische Parlament hat wiederholt und insbesondere in 
seiner Entschließung vom 21. Februar 1997, die ausschließlich den mithelfenden Ehepartnern 
gewidmet war, gefordert, die Richtlinie zu überprüfen, um die soziale Lage der selbständigen 
Erwerbstätigen und der mitarbeitenden Ehegatten in allen Berufsfeldern sowohl in der 
Landwirtschaft als auch im Handwerk, im Handel, in kleineren und mittleren Betrieben und 
in den freien Berufen zu verbessern.

Änderungsantrag 2

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4 a) Das Europäische Parlament hat in 
seiner Entschließung zur Situation der 
mitarbeitenden Ehepartner von 
selbständigen Erwerbstätigen vom 21. 
Februar 19971 die Registrationspflicht für 
mitarbeitende Ehepartner, so daß sie 
nicht mehr unsichtbare Arbeit leisten, 
und die Pflicht der Mitgliedstaaten 
vorgeschlagen, den mitarbeitenden 
Ehepartnern zu ermöglichen, den 
Versicherungssystemen für selbständige 
Erwerbstätige beizutreten, die 
Krankheiten, Invalidität und Alter 
abdecken.
1 ABl. C 85 vom 17.3.1997, S. 186.

Or. fr
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Änderungsantrag 3

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 10

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(10) Die Mitgliedstaaten können gemäß 
Artikel 141 Absatz 4 EG-Vertrag zur 
Erleichterung der selbständigen Tätigkeit 
des unterrepräsentierten Geschlechts oder 
zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von 
Benachteiligungen in der beruflichen 
Laufbahn spezifische Vergünstigungen 
beibehalten oder beschließen. 
Grundsätzlich sollten Maßnahmen zur 
Gewährleistung der Gleichstellung in der 
Praxis nicht als Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen betrachtet werden.

(10) Die Mitgliedstaaten können gemäß 
Artikel 141 Absatz 4 EG-Vertrag zur 
Erleichterung der selbständigen Tätigkeit 
des unterrepräsentierten Geschlechts oder 
zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von 
Benachteiligungen in der beruflichen 
Laufbahn spezifische Vergünstigungen 
beibehalten oder beschließen. 
Grundsätzlich sollten diese Maßnahmen in 
Form positiver Aktionen zur 
Gewährleistung der Gleichstellung in der 
Praxis nicht als Verstoß gegen den 
Grundsatz der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen betrachtet werden.

Or. fr

Begründung

Der Hinweis ist angebracht, dass auf diesem Gebiet positive Aktionen durchgeführt werden 
können.

Änderungsantrag 4

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 13

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(13) Aufgrund ihres Beitrags zum 
Familienunternehmen sollten mitarbeitende 
Ehepartner auf Antrag mindestens das 
gleiche Maß an sozialem Schutz wie 
selbständige Erwerbstätige erhalten 
können, wobei für sie – insbesondere auch 
in Bezug auf die Beiträge – die gleichen 
Bedingungen gelten sollten wie für 
selbständige Erwerbstätige. Die 
Mitgliedstaaten sollten ihnen diese 
Wahlmöglichkeit mittels geeigneter 

(13) Aufgrund ihres Beitrags zum 
Familienunternehmen sollten mitarbeitende 
Ehepartner mindestens das gleiche Maß an 
sozialem Schutz wie selbständige 
Erwerbstätige erhalten können, wobei für 
sie die gleichen Bedingungen gelten sollten 
wie für selbständige Erwerbstätige. Die 
Mitgliedstaaten sollten ihnen diese 
Wahlmöglichkeit mittels geeigneter 
Maßnahmen einräumen. In jedem Fall 
sollte sich der Umfang des Schutzes für 
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Maßnahmen einräumen. In jedem Fall 
kann sich der Umfang des Schutzes für 
selbständige Erwerbstätige und
mitarbeitende Ehepartner proportional am 
Grad der Beteiligung an der Tätigkeit des 
Familienunternehmens ausrichten.

mitarbeitende Ehepartner proportional am 
Grad ihrer Beteiligung an der Tätigkeit des 
selbständigen Erwerbstätigen im 
Familienunternehmen ausrichten. .

Or. fr

Begründung

Die Erfahrungen bestimmter Mitgliedstaaten haben nachgewiesen, dass, stellt man die
mitarbeitenden Ehepartner vor die Wahl, einer Sozialversicherung beizutreten oder nicht, sie 
häufig nicht beitreten. Ihr Beitritt würde natürlich Kosten verursachen, aber sie sind sich 
nicht der schwerwiegenden Folgen eines fehlenden Versicherungsschutzes, insbesondere nach 
einer Scheidung oder nach dem Tod des Ehegatten, bewusst.

Änderungsantrag 5

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 16

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(16) Um die langfristige finanzielle 
Überlebensfähigkeit der europäischen 
Sozialmodelle zu gewährleisten, ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Effizienz 
und die Wirksamkeit der Sozialsysteme zu 
steigern – insbesondere durch 
Verbesserungen bei Anreizen, Verwaltung 
und Evaluierung und die Festlegung von 
Prioritäten bei Ausgabenprogrammen. 
Entsprechend sollten die Mitgliedstaaten 
bei der Ausarbeitung der Maßnahmen zur 
Umsetzung der vorliegenden Richtlinie 
der Qualitätssicherung und -verbesserung 
sowie der langfristigen Tragfähigkeit 
ihrer Sozialschutzsysteme besondere 
Aufmerksamkeit schenken.

(16) Um die langfristige finanzielle 
Überlebensfähigkeit der europäischen 
Sozialmodelle zu gewährleisten, ist es von 
entscheidender Bedeutung, die Effizienz 
und die Wirksamkeit der Sozialsysteme zu 
steigern – insbesondere durch 
Verbesserungen bei Anreizen, Verwaltung 
und Evaluierung und die Festlegung von 
Prioritäten bei Ausgabenprogrammen.

Or. fr

Begründung

Die Maßnahmen, die dazu dienen, die Lage der selbständigen Erwerbstätigen und der 
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mitarbeitenden Ehepartner zu verbessern, können auf keinen Fall der Wirtschaftlichkeit der 
Sozialversicherungssysteme schaden, da die Zahl der Beitragszahler steigt.

Änderungsantrag 6

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 18

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(18) Der Schutz vor Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts sollte verstärkt 
werden, indem in jedem Mitgliedstaat eine 
oder mehrere Stellen vorgesehen werden, 
die für die Analyse der mit 
Diskriminierungen verbundenen Probleme, 
die Prüfung möglicher Lösungen und die 
Bereitstellung konkreter Hilfsangebote für 
die Opfer zuständig sind. Bei diesen 
Stellen kann es sich um dieselben Stellen 
handeln, die auf nationaler Ebene die 
Aufgabe haben, für den Schutz der 
Menschenrechte, für die Wahrung der 
Rechte des Einzelnen oder für die 
Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung einzutreten. Bei der 
Wahrnehmung ihrer Befugnisse und der 
Erfüllung ihrer Aufgaben gemäß dieser 
Richtlinie sollten sich diese Stellen an den 
Pariser Grundsätzen der Vereinten 
Nationen betreffend die Stellung und 
Tätigkeit nationaler Einrichtungen zur 
Förderung und zum Schutz der 
Menschenrechte orientieren.

(18) Der Schutz der selbständigen 
Erwerbstätigen und der mitarbeitenden 
Ehepartner vor Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts sollte verstärkt werden, 
indem in jedem Mitgliedstaat eine Stelle 
vorgesehen wird, die für die Analyse der 
mit Diskriminierungen verbundenen 
Probleme, die Prüfung möglicher 
Lösungen und die Bereitstellung konkreter 
Hilfsangebote für die Opfer zuständig sind 

Or. fr

Begründung

Es ist wünschenswert, Menschenrechtsfragen nicht mit der Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern zu vermischen.
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Änderungsantrag 7

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 2 — Buchstabe a

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

a) „selbständige Erwerbstätige“ alle 
männlichen oder weiblichen Personen, die 
zu den Bedingungen des innerstaatlichen 
Rechts eine Erwerbstätigkeit auf eigene 
Rechnung ausüben, einschließlich 
Landwirten und Angehörigen freier 
Berufe;

a) „selbständige Erwerbstätige“ alle 
männlichen oder weiblichen Personen, die 
zu den Bedingungen des innerstaatlichen 
Rechts eine Erwerbstätigkeit auf eigene 
Rechnung ausüben, einschließlich 
Landwirten und Angehörigen freier Berufe,
Handwerker, Händler und im Rahmen 
kleiner und mittlerer Unternehmen;

Or. fr

Begründung

Kleine und mittlere Unternehmen, Handwerker und Händler sind ebenfalls wichtige Gruppen 
selbständiger Erwerbstätiger.

Änderungsantrag 8

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Der Grundsatz der Gleichbehandlung 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur 
Gewährleistung der vollen Gleichstellung 
von Männern und Frauen in der Praxis 
spezifische Maßnahmen, mit denen 
geschlechtsbezogene Benachteiligungen 
verhindert oder ausgeglichen werden, 
beizubehalten oder zu beschließen.

Der Grundsatz der Gleichbehandlung 
hindert die Mitgliedstaaten nicht daran, zur 
Gewährleistung der vollen Gleichstellung 
von Männern und Frauen in der Praxis 
spezifische Maßnahmen, mit denen 
geschlechtsbezogene Benachteiligungen 
verhindert oder ausgeglichen werden, 
beizubehalten oder zu beschließen, die 
beispielsweise das Ziel verfolgen, die 
unternehmerische Tätigkeit von Frauen 
zu fördern.

Or. fr

Begründung
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Es ist angebracht, die Gründung von Unternehmen durch Frauen zu erwähnen.

Änderungsantrag 9

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 6

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
mitarbeitende Ehepartner auf Antrag
mindestens im gleichen Maße sozialen 
Schutz erhalten wie selbständige 
Erwerbstätige, und zwar unter den gleichen 
Bedingungen, die für selbständige 
Erwerbstätige gelten.

Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
mitarbeitende Ehepartner mindestens im 
gleichen Maße sozialen Schutz erhalten 
wie selbständige Erwerbstätige, und zwar 
unter den gleichen Bedingungen, die für 
selbständige Erwerbstätige gelten. 

Diese Maßnahmen gewährleisten die 
unabhängige Zugehörigkeit der 
mitarbeitenden Ehepartner zu den für 
selbständige Erwerbstätige bestehenden 
Sozialversicherungssystemen, die 
Krankheit, Invalidität und Alter unter der 
Voraussetzung abdecken,dass sie genauso 
wie die selbständigen Erwerbstätigen
Beiträge zu diesen Sytemen leisten, auch 
wenn die Möglichkeit vorgesehen werden 
kann, ihre Beiträge pauschal zu 
berechnen.
Die Sozialabgaben der mithelfenden 
Ehepartner sollten als Betriebskosten 
steuerlich abzugsfähig sein ebenso wie die
einem Ehepartner effektiv gezahlte 
Entlohnung, unter der doppelten 
Voraussetzung, dass die Dienstleistungen 
tatsächlich wurden und dass es sich um 
eine für solche Leistungen normale 
Entlohnung handelt.

Or. fr

Begründung

Der Beitritt zu den Sozialversicherungssystemen sollte für mitarbeitende Ehepartner 
obligatorisch gemacht werden. Die Erfahrungen bestimmter Mitgliedstaaten haben 
nachgewiesen, dass, stellt man sie vor die Wahl, einer Sozialversicherung beizutreten oder 
nicht, die überwiegende Mehrheit nicht beitritt. Wenige mitarbeitende Ehepartner sind sich 
bewusst, dass sie insbesondere nach einer Scheidung jeglichen sozialen Schutzes verlustig 
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gehen, vor allem was die Rentenansprüche anbelangt.

Änderungsantrag 10

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 — Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
selbständig erwerbstätige Frauen und 
mitarbeitende Ehepartnerinnen auf Antrag
einen Anspruch auf Mutterschaftsurlaub in 
gleicher Länge wie in der Richtlinie 
92/85/EWG vorgesehen erhalten können.

1. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
selbständig erwerbstätige Frauen und 
mitarbeitende Ehepartnerinnen einen 
Anspruch auf Mutterschaftsurlaub 
erhalten können, der an die Besonderheit 
der selbständig erwerbstätigen Frauen 
und mitarbeitenden Ehepartnerinnen 
angepasst ist. Auf Antrag sollte die 
Dauer dieses Mutterschutzes mindestens 
vier Wochen vor und vier Wochen nach 
der Entbindung betragen. 

Or. fr

Begründung

Da die Lage der selbständig erwerbstätigen Frauen und mitarbeitenden Ehepartnerinnen 
spezifisch ist, darf man ihren Schutz nicht in Anlehnung an den  Mutterschaftsurlaub der 
Arbeitnehmerinnen festlegen.In den meisten Fällen wollen oder können selbständig 
erwerbstätige Frauen und mitarbeitende Ehepartnerinnen ihre Arbeit nicht wochenlang 
unterbrechen. Daher wäre es wünschenswert, entweder eine Mutterschaftszulage oder 
wirksame Ersatzsysteme vorzusehen. 

Änderungsantrag 11

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 — Absatz 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
selbständig erwerbstätige Frauen sowie 
mitarbeitende Ehepartnerinnen als 
Alternative zu der in Absatz 2 genannten 
Sozialleistung – soweit möglich – Zugang 

4. Die Mitgliedstaaten ergreifen die 
erforderlichen Maßnahmen, damit 
selbständig erwerbstätige Frauen sowie 
mitarbeitende Ehepartnerinnen als 
Alternative zu der in Absatz 2 genannten 
Sozialleistung – soweit möglich – Zugang 
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zu Diensten, die für eine zeitlich befristete 
Vertretung sorgen, bzw. zu bestehenden 
sozialen Diensten auf nationaler Ebene 
erhalten.

zu Diensten, die für eine zeitlich befristete 
Vertretung sorgen, bzw. zu sozialen 
Diensten auf nationaler Ebene erhalten.

Or. fr

Änderungsantrag 12

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 7 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Article 7 as

Anerkennung der Arbeit der 
mitarbeitenden Ehepartner

Die Mitgliedstaaten verpflichten sich zu 
prüfen, unter welchen Voraussetzungen 
die Anerkennung der Arbeit, die von 
mitarbeitenden Ehepartnern geleistet 
wird, gefördert werden kann, und im 
Lichte dieser Prüfung alle Maßnahmen 
zu untersuchen, die geeignet sind, diese 
Anerkennung zu erleichtern.

Or. fr

Begründung

Es handelt sich um den ehemaligen Artikel 7 der Richtlinie 86/613/EWG betreffend die 
Anerkennung der Arbeit der mitarbeitenden Ehepartner, um ggf. Ausgleichszahlungen im Fall 
einer Scheidung oder einer Trennung vorsehen zu können, wenn der mitarbeitende 
Ehepartner nach jahrelanger Arbeit zugunsten des Betriebs oder des Unternehmens in eine 
äußerst prekäre Lage geraten würde.
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Änderungsantrag 13

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 — Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

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, und trifft 
die hierfür erforderlichen Vorkehrungen. 
Diese Stellen können Teil von 
Einrichtungen sein, denen auf nationaler 
Ebene die Aufgabe übertragen wurde, für 
den Schutz der Menschenrechte, für die 
Wahrung der Rechte des Einzelnen oder 
für die Verwirklichung des Grundsatzes 
der Gleichbehandlung einzutreten.

1. Jeder Mitgliedstaat bezeichnet eine 
Stelle, die mit der Umsetzung dieser 
Richtlinie beauftragt ist. Sie kann unter 
den Stellen ausgewählt werden, deren 
Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern zu fördern, zu analysieren, zu 
beobachten und zu unterstützen.

Or. fr

Begründung

Die Befugnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte oder der Bekämpfung anderer Formen 
der Diskriminierung und der von Minderheiten sollten lieber nicht mit der Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern vermischt werden, weil es hier um Fragen geht, die unterschiedlich 
behandelt werden sollten. 

Änderungsantrag 14

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 — Absatz 2 – Einleitung

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
es zu den Aufgaben der in Absatz 1 
genannten Stellen gehört,

2. Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass 
es zu den Aufgaben der in Absatz 1 
genannten Stelle gehört:

Or. fr
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Begründung

(s. Begründung zum Änderungsantrag 13 zu Artikel 10 Absatz 1)

Änderungsantrag 15

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 — Absatz 2 – Buchstabe c a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

c a) auf geeigneter Ebene die verfügbaren 
Informationen mit den europäischen 
Partnereinrichtungen wie dem Institut für 
Gleichstellungsfragen auszutauschen.

Or. fr

Begründung

Es ist wünschenswert, dass diese Stellen Informationen austauschen, vor allem mit dem 
Institut Gleichstellungsfragen.

Änderungsantrag 16

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 10 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 10 a

Durchgängige Berücksichtigung des 
Gleichstellungsaspekts  

Die Mitgliedstaaten berücksichtigen aktiv 
das Ziel der Gleichstellung von Frauen
und Männern, wenn sie Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften sowie politische 
Maßnahmen und Tätigkeiten in den unter 
diese Richtlinie fallenden Bereichen 
ausarbeiten und umsetzen.

Or. fr
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Begründung

Diese Bestimmungen stammen aus der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung), und es ist gerechtfertigt, sie auch in diese Richtlinie aufzunehmen.

Änderungsantrag 17

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 — Absatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bis zum [6 Jahre nach 
Annahme] sämtliche verfügbaren 
Informationen über die Anwendung dieser 
Richtlinie.

1. Die Mitgliedstaaten übermitteln der 
Kommission bis zum [4 Jahre nach 
Annahme] sämtliche verfügbaren 
Informationen über die Anwendung dieser 
Richtlinie.

Die Kommission erstellt bis spätestens [7
Jahre nach Annahme] einen 
zusammenfassenden Bericht und legt ihn
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
vor. Dem Bericht sind, soweit erforderlich, 
Vorschläge zur Anpassung dieser 
Richtlinie beizufügen.

Die Kommission erstellt bis spätestens [5
Jahre nach Annahme] einen 
zusammenfassenden Bericht und legt ihn 
dem Europäischen Parlament und dem Rat 
vor. Dem Bericht sind, soweit erforderlich, 
Vorschläge zur Anpassung dieser 
Richtlinie beizufügen.

Or. fr

Begründung
Sieben Jahre sind ein zu langer Zeitraum, um den Bericht der Kommission zu erhalten.

Änderungsantrag 18

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 13 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 13 a

Überprüfung

Die Kommission überprüft spätestens vier 
Jahre nach dem in Artikel 14 Absatz 1 
genannten Zeitpunkt die Anwendung 
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dieser Richtlinie und schlägt, soweit sie 
dies für erforderlich hält, Änderungen 
vor.

Or. fr

Begründung

Diese Bestimmungen stammen aus der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung), und es ist gerechtfertigt, sie auch in diese Richtlinie aufzunehmen.

Änderungsantrag 19

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 — Absatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

2. Zur Berücksichtigung besonderer 
Umstände kann den Mitgliedstaaten 
erforderlichenfalls ein zusätzlicher 
Zeitraum von [2 Jahren] eingeräumt 
werden, um den Pflichten nach Artikel 6
nachzukommen.

2. Wenn besondere Schwierigkeiten dies 
rechtfertigen, kann den Mitgliedstaaten ein 
zusätzlicher Zeitraum von [1 Jahr] 
eingeräumt werden, um den Pflichten nach
dieser Richtlinie nachzukommen.

Or. fr

Begründung

Die zusätzliche Frist darf nicht länger als ein Jahr betragen.

Änderungsantrag 20

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 14 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Artikel 14 a

Mindestanforderungen
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Die Mitgliedstaaten können Vorschriften 
erlassen oder beibehalten, die im Hinblick 
auf die Wahrung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes günstiger 
als die in dieser Richtlinie vorgesehenen 
Vorschriften sind.

Or. fr

Begründung

Diese Bestimmungen stammen aus der Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 5. Juli 2006 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit 
und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
(Neufassung), und es ist gerechtfertigt, sie auch in diese Richtlinie aufzunehmen.
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BEGRÜNDUNG

Die Richtlinie vom 11. Dezember 19861 blickt auf eine lange und wenig rühmliche 
Geschichte zurück.
Der ursprüngliche Vorschlag der Kommission von 19842 war deutlich ehrgeiziger als der 
Text, der 1986 schließlich vom Rat angenommen wurde.
Das Europäische Parlament forderte in Entschließungen und Berichten aus den 1990er Jahren 
wiederholt eine Verbesserung dieser Richtlinie.
In seinem Bericht von 19973 über die Situation der mitarbeitenden Ehepartner von 
selbständigen Erwerbstätigen beklagte das Parlament die zaghafte Formulierung der 
Richtlinie 86/613/EWG, die kaum Fortschritte für die mitarbeitenden Ehepartner von 
selbständigen Erwerbstätigen erbracht habe, was die Anerkennung ihrer Arbeit und eine 
angemessene soziale Sicherung betreffe.
Das Parlament forderte eine abgeänderte Richtlinie mit verbindlicheren Bestimmungen für die 
Mitgliedstaaten, in der die folgenden Punkte vorgesehen sein sollten:
- Registrationspflicht für mitarbeitende Ehepartner, so dass sie keine unsichtbare Arbeit mehr 
leisten,
- die Pflicht der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, die es den mitarbeitenden 
Ehepartnern gestatten, Versicherungsleistungen insbesondere im Krankheitsfall und im 
Ruhestand in Anspruch zu nehmen.
Obgleich das Parlament mehrfach an seine äußerst konkreten Vorschläge zur Sicherstellung 
der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit 
ausüben, sowie deren mitarbeitender Ehepartner erinnerte, schlug die Kommission erst im 
Oktober 2008 die Aufhebung der Richtlinie 86/613/EWG vor und unterbreitete dem 
Europäischen Parlament und dem Rat einen Vorschlag für eine Richtlinie4, deren spezifische 
Rechtsgrundlage Artikel 141 des EG-Vertrags ist. Diese Richtlinie gilt nur für die Bereiche, 
die von anderen zwischenzeitlich angenommenen Richtlinien zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen nicht erfasst werden5. Es sei hier 
daran erinnert, dass sich die Richtlinie von 1986 auf die Artikel 100 und 235 und nicht auf 
Artikel 119 des Vertrags von Rom stützte: Artikel 119 galt nicht für selbständige 
Erwerbstätige, während in Artikel 141 Absatz 3 jetzt von Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
die Rede ist, womit er auch für selbständige Erwerbstätige Gültigkeit besitzt.
Die Entscheidung der Kommission, die Richtlinie von 1986 aufzuheben und ein neues 
Rechtsinstrument zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben oder zur Ausübung einer solchen 
beitragen, vorzuschlagen, erfolgte aufgrund der Berichte über die Umsetzung der Richtlinie 
                                               
1 Richtlinie 86/613/EWG des Rates vom 11. Dezember 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der 
Landwirtschaft – ausüben, sowie über den Mutterschutz (ABl. L 359 vom 19.12.1986, S. 56).

2 Vorschlag für eine Richtlinie des Rates zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie über 
den Mutterschutz, KOM/84/57 endg., ABl. C 113 vom 27.4.1984, S. 4.
3 Bericht über die Situation der mitarbeitenden Ehepartner von selbständigen Erwerbstätigen vom 8. Januar 

1997, ABl. C 055 vom 24.02.1997, S. 0003.
4 KOM(2008)636 endg.
5 79/7 EWG, 2004/113 EG, 2006/54 EG.
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von 1986, sowie aufgrund von Sachverständigenberichten und Folgenabschätzungen1. Alle 
diese Berichte und Untersuchungen belegen die Wirkungslosigkeit der Richtlinie von 1986, 
deren Umsetzung, gemessen an der Zielsetzung der Richtlinie, in der Praxis ein 
unbefriedigendes Ergebnis erbrachte, zum einen für die selbständigen Erwerbstätigen selbst, 
zum anderen und vor allem jedoch für die mitarbeitenden Ehepartner, obgleich die rechtliche 
Situation dieser zwei Personengruppen offenkundig unterschiedlich ist.
Was die Aufnahme in die Sozialversicherung und die Gewährung von Mutterschutz betrifft, 
so hat sich indes die Situation der selbständigen Erwerbstätigen wie auch der mitarbeitenden 
Ehepartner oder der nach innerstaatlichem Recht als Lebenspartner anerkannten Personen in 
der Landwirtschaft, im Handwerk, im Handel und in den freien Berufen seit 1986 in den 
meisten Mitgliedstaaten verbessert.

Der Folgenabschätzungsbericht2, der den neuen Richtlinienvorschlag begleitet, erlaubt eine 
Bewertung der Tragweite dieses Vorschlags für die Selbständigen, ebenso wie für die 
mitarbeitenden Ehepartner bzw. anerkannten Lebenspartner.

Selbständige Erwerbstätige

Mit einem Anteil von 16 % an der Erwerbsbevölkerung spielt die selbständige 
Erwerbstätigkeit in Europa weiterhin eine untergeordnete Rolle. Lediglich ein Drittel der 32,5 
Millionen selbständigen Erwerbstätigen sind Frauen3, wobei diese allerdings eher bereit zu 
sein scheinen, eine selbständige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, um Arbeitslosigkeit zu 
vermeiden oder um Beruf und Familie besser miteinander in Einklang zu bringen.
71 % der Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, arbeiten im 
Dienstleistungssektor.
In der Landwirtschaft ist der Anteil von Frauen und Männern ungefähr gleich, nämlich 21 % 
zu 20 %. Nach dem EPEC-Bericht4 war der deutlichste Anstieg (um 10 % zwischen 1998 und 
2006) des Anteils selbständig erwerbstätiger Frauen im Großherzogtum Luxemburg zu 
verzeichnen, gefolgt von Griechenland, Italien und Zypern (5 %).

Der Vorschlag, die Hindernisse für den Zugang von Frauen zu einer selbständigen 
Erwerbstätigkeit zu bekämpfen, u.a. durch den Beschluss von Maßnahmen oder spezifischen 
Vergünstigungen zur Erleichterung der selbständigen Tätigkeit des unterrepräsentierten 
Geschlechts, ist daher zu unterstützen, wobei ihm allerdings als positive Maßnahme mehr 
Gewicht verliehen werden muss (Erwägungsgrund 10 Artikel 4 des Richtlinienvorschlags).

                                               
1 Bericht der Kommission über die Umsetzung der Richtlinie des Rates vom 11. Dezember 1986 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige 
Erwerbstätigkeit – auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie über den Schutz der selbständig erwerbstätigen 
Frauen während der Schwangerschaft oder Mutterschaft [KOM(94) 163], Report on Directive 86/613/EEC by 
the Network of Legal Experts on the application of Community Law on equal treatment between men and 
women, SEK(2008)2592, SEK(2008)2593. 

2 SEK(2008)2593
3 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 

self-employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Juni 2008.

4 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 
self-employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Juni 2008.
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Der Vorschlag betreffend die Gründung eines Unternehmens (Artikel 5) ist von 
grundlegender Bedeutung, da er verbindliche Maßnahmen vorsieht, aufgrund derer die 
Gründung eines Unternehmens durch Ehepartner oder nach innerstaatlichem Recht 
anerkannte Lebenspartner nicht länger untersagt sein darf. Damit wird es nicht länger 
verboten sein, dass ein selbständiger Erwerbstätiger seinen Ehepartner oder Lebenspartner als 
Arbeitnehmer in der Gesellschaft beschäftigt, wodurch das Problem der eigenständigen 
Sozialversicherung des mitarbeitenden Ehepartners in vollem Umfang gelöst wird, wobei die 
Möglichkeit besteht, die effektive Entlohnung des Ehepartners den Betriebskosten 
zuzuschlagen, unter der doppelten Voraussetzung, dass es sich um eine normale Entlohnung 
für notwendige und tatsächlich erbrachte Leistungen handelt und alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Abgaben und Beiträge gezahlt werden.

Beim Mutterschutz für selbständig erwerbstätige Frauen darf das System des 
Mutterschaftsurlaubs nicht in Anlehnung an das für Arbeitnehmerinnen geltende System 
festgelegt werden.
In den meisten Fällen können sich Unternehmens- und Betriebsleiterinnen eine wochenlange 
Unterbrechung ihrer Tätigkeit nicht erlauben. Zum Schutz der Gesundheit der Mutter und des 
Kindes sollte die Dauer des Mutterschaftsurlaubs auf Antrag allerdings mindestens vier 
Wochen vor und vier Wochen nach der Entbindung betragen. Dieses vorgeschriebene 
Mindestmaß gilt derzeit auch für Arbeitnehmerinnen.
Die Sozialleistung sollte dabei mindestens der im Krankheitsfall gewährten Sozialleistung 
entsprechen, was allerdings voraussetzt, dass eine solche Sozialleistung nach innerstaatlichem 
Recht vorgesehen ist. Dies ist offenbar nicht in allen Mitgliedstaaten der Fall.
In 19 Mitgliedstaaten haben selbständig erwerbstätige Frauen indes bereits einen Anspruch 
auf einen bezahlten Mutterschaftsurlaub von 14 Wochen. Je nach Art der Finanzierung dieser 
Sozialleistung (auf Staatskosten oder durch Beiträge zu Lasten der Selbständigen) kann dies 
zu Wettbewerbsverzerrungen führen. Stehen nationale Vertretungsdienste zur Verfügung, so 
ist es angezeigt, Selbständigen als Alternative zu einer finanziellen Sozialleistung Zugang zu 
diesen Diensten zu gewähren.

Mitarbeitende Ehepartner und anerkannte Lebenspartner

EU-weit soll es 3,75 Millionen mitarbeitende Ehepartner (oder Familienmitglieder) geben, 
was, gemessen an allen selbständigen Erwerbstätigen in der Europäischen Union, einem 
Anteil von 11,5 % entspräche1. Etwa 11 % der selbständigen Erwerbstätigen erhalten nach 
eigenen Angaben Hilfe von einem Familienmitglied. In den meisten Fällen handelt es sich 
dabei um Frauen, die ihrem Ehemann oder anerkanntem Lebenspartner helfen.

Mitarbeitende Ehepartner bilden keine homogene Gruppe. Diese Art der Beschäftigung ist 
überwiegend in der Landwirtschaft, im Handwerk und im Handel, aber auch in den freien 
Berufen anzutreffen. In einigen Mitgliedstaaten haben mitarbeitende Ehepartner die 
Möglichkeit, sich formell anerkennen zu lassen. In Frankreich haben sie zum Beispiel die 
Auswahl zwischen drei Möglichkeiten: abhängig beschäftigte Ehepartner, Ehepartner, die 
Gesellschafter sind, und mitarbeitende Ehepartner, die im Handelsregister oder in der 
                                               
1 EPEC- Study on implementation of the principle of equal treatment of men and women engaged in activity in a 

self-employed capacity and assisting spouses, Directorate General Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities, Juni 2008.
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Handwerksrolle eingetragen sind. In den meisten Mitgliedstaaten haben sie indes noch immer 
keinen eigenen rechtlichen Status. Ihre Arbeit wird nicht anerkannt. Sie verfügen über keine 
eigenständige Sozialversicherung für Ehepartner. In den meisten Mitgliedstaaten besitzen sie 
nur abgeleitete Rechte, d. h. sie sind (wie Kinder) in der Krankenkasse des selbständigen 
Erwerbstätigen mitversichert und haben nach dem Tod des/der selbständigen Erwerbstätigen 
Anspruch auf eine Witwen-, bzw. Witwerrente. Doch was geschieht im Falle einer Scheidung, 
vor allem nach vielen Ehejahren? Ohne eigene Sozialversicherung besteht für den Ehepartner 
ein erhöhtes Armutsrisiko, da er weder über einen rechtlichen Status noch über einen 
Nachweis für die Arbeitsjahre verfügt, mit dem er Anspruch auf eine Alters- oder 
Invaliditätsrente erheben könnte.

Obschon in einigen Mitgliedstaaten für mitarbeitende Ehepartner die Möglichkeit besteht, 
freiwillig einem System der sozialen Sicherheit beizutreten (im Allgemeinen der 
Sozialversicherung der selbständigen Erwerbstätigen, sofern eine solche existiert), hat die 
Richtlinie von 1986 ihr Ziel nicht erreicht.

In einigen Mitgliedstaaten ist der Beitritt zu Sozialversicherungssystemen für mitarbeitende 
Ehepartner verpflichtend (in Frankreich seit Juli 2007, in Belgien seit 2006).
Auch in Portugal sind mitarbeitende Ehepartner in der Sozialversicherung der selbständigen 
Erwerbstätigen pflichtversichert und erhalten von dieser Versicherungsleistungen. Im 
Großherzogtum Luxemburg besteht seit 1974 ein Pflichtversicherungssystem für 
mitarbeitende Ehepartner und mitarbeitende Verwandte in der Landwirtschaft. Dasselbe 
System existiert auch für den Handwerkssektor, den Handel und die freien Berufe, wobei 
allerdings zahlreiche Abweichungen und Ausnahmen möglich sind.
In Finnland ist jeder Einwohner des Landes automatisch und unabhängig von der Art seiner 
Beschäftigung Mitglied des Systems der sozialen Sicherheit. In Deutschland werden 
mitarbeitende Ehepartner als Mitinhaber des Unternehmens oder des landwirtschaftlichen 
Betriebs angesehen und verfügen über den Status selbständiger Erwerbstätiger.

Die Erfahrungen dieser Mitgliedstaaten belegen, dass die Pflichtmitgliedschaft das einzig 
wirksame Instrument darstellt.

In der Richtlinie 86/613/EWG ist lediglich eine freiwillige Mitgliedschaft der mitarbeitenden 
Ehepartner in den Systemen der sozialen Sicherheit vorgesehen. Damit erwies sie sich als 
wirkungslos. Gleichwohl ist in dem neuen Vorschlag der Kommission ebenfalls ein 
freiwilliges System vorgesehen. In Artikel 6 des Vorschlags heißt es, dass „mitarbeitende 
Ehepartner auf Antrag mindestens im gleichen Maße sozialen Schutz erhalten wie 
selbständige Erwerbstätige, und zwar unter den gleichen Bedingungen, die für selbständige 
Erwerbstätige gelten“. Der Vorschlag der Kommission sieht mithin den Beitritt der 
mitarbeitenden Ehepartner von selbständigen Erwerbstätigen auf der Basis von 
Freiwilligenbeiträgen vor. Die Berichterstatterin ist überzeugt, dass dieser Ansatz wirkungslos 
ist und die Situation der mitarbeitenden Ehepartner in keiner Weise verbessern wird. Die 
Erfahrungen der Mitgliedstaaten, in denen freiwillige Mitgliedschaft besteht, belegen, dass 
sich die mitarbeitenden Ehepartner, wenn ihnen die Entscheidung für oder gegen die 
Aufnahme in ein Altersversicherungssystem überlassen bleibt, in der Mehrzahl der Fälle 
dagegen entscheiden. Sie befürchten, dass ihre Mitgliedschaft erhebliche Kosten in Form von 
Beiträgen verursacht. Nur wenige mitarbeitende Ehepartner sind sich indes bewusst, welche 
schwerwiegenden Konsequenzen diese fehlende Mitgliedschaft im Falle einer Scheidung oder 
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des Todes des versicherten Ehepartners hat. Aus all diesen Gründen ist die Berichterstatterin 
überzeugt, dass die Mitgliedschaft in den Sozialversicherungssystemen für mitarbeitende 
Ehepartner obligatorisch sein sollte. Es ist unerlässlich, dass die Europäische Union über 
bindendere Rechtsvorschriften verfügt, mit denen ein Rahmen gesetzt würde, der 
Mindestgarantien für mitarbeitende Ehepartner festlegt und innerhalb dessen die 
Mitgliedstaaten den für sie besten Weg wählen könnten, ihre Systeme anzupassen.

Erwägungsgrund 13 und Artikel 6 des Richtlinienvorschlags sind folglich dahingehend 
abzuändern, dass die Möglichkeit einer Mitgliedschaft im Sozialversicherungssystem des 
selbständigen Erwerbstätigen gewährleistet ist und keine Ausnahme zulässig ist, d. h. eine 
Pflichtmitgliedschaft besteht, wobei gegebenenfalls die Möglichkeit einer pauschalen 
Beitragsberechnung vorgesehen werden kann.
Außerdem muss festgelegt werden, dass diese Sozialbeiträge steuerlich abzugsfähig sind, zum 
Beispiel, indem sie als Betriebskosten geltend gemacht werden können.

Den Argumenten entsprechend, die weiter oben bereits in Bezug auf die selbständigen 
Erwerbstätigen angeführt wurden, ist der Mutterschaftsurlaub für mitarbeitende Ehepartner an 
die besondere Situation der mitarbeitenden Ehepartner anzupassen und darf nicht in 
Anlehnung an die für Arbeitnehmer geltenden Bestimmungen festgelegt werden. Die 
Entscheidung, die Arbeit im Familienbetrieb vor und nach der Entbindung zu unterbrechen, 
hängt auch für die mitarbeitenden Ehepartner davon ab, wie diese Unterbrechung, die 
mindestens vier Wochen vor und nach der Geburt des Kindes dringend zu empfehlen ist, 
vergütet wird. Der Anreiz dafür hängt hauptsächlich von der Finanzierung des 
Mutterschaftsurlaubs ab. Nach dem Vorbild des Großherzogtums Luxemburg sollte diese 
Finanzierung in vollem Umfang durch den Staat und nicht zu Lasten der Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer bzw. der selbständigen Erwerbstätigen und deren Ehepartnern erfolgen, und 
zwar auch, um Wettbewerbsverzerrungen auf dem Binnenmarkt zu verhindern.

Die Anerkennung der Arbeit des mitarbeitenden Ehepartners

Die Kommission lässt in ihrem Richtlinienvorschlag zur Aufhebung der Richtlinie von 1986 
außer acht, wie wichtig die Anerkennung der Arbeit der mitarbeitenden Ehepartner ist. In 
Artikel 7 der Vorgängerrichtlinie heißt es, dass sich „die Mitgliedstaaten verpflichten (…), zu 
prüfen, unter welchen Voraussetzungen die Anerkennung der Arbeit, die von den Ehegatten 
geleistet wird, gefördert werden kann“. In der von ihr vorgeschlagenen Überarbeitung der 
Richtlinie hat die Kommission diesen Artikel vollständig gestrichen.

Es muss in diesem Zusammenhang darauf aufmerksam gemacht werden, dass es ohne 
obligatorische Registrierung der mitarbeitenden Ehepartner schwierig ist, festzustellen, 
welchen Anteil sie am Ergebnis des Unternehmens haben. Vor allem bei Scheidung oder 
Trennung ist die Anerkennung der Arbeit zur Festlegung von Ausgleichszahlungen legitim. 
Angesichts der Komplexität des Themas wird eine Regelung allerdings Auswirkungen auf das 
Eherecht, das Steuerrecht und das Gesellschaftsrecht haben.

Gleichstellungsstellen 

Den Vorschlägen der Kommission (Artikel 10), in denen die Zuständigkeiten in den 
Bereichen Menschenrechte und Diskriminierung aus Gründen des Geschlechts vermischt 
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werden, kann schwerlich zugestimmt werden. Die Gleichbehandlung von Männern und 
Frauen betrifft die Gesamtbevölkerung und nicht Minderheiten, die aus anderen Gründen, wie 
Rasse, Religion, usw. diskriminiert werden. Daher kann die Stelle, die die korrekte 
Anwendung dieser Richtlinie sicherstellt, dieselbe Stelle sein wie diejenige, die für die 
Richtlinien betreffend die Gleichbehandlung von Männern und Frauen zuständig ist, jedoch 
keine Einrichtung, die für den Schutz der Menschenrechte eintritt.

Fazit

Die Richtlinie von 1986 hat ihr Ziel nicht erreicht, da sie zu zaghaft formuliert war. Auch dem 
aktuellen Kommissionsvorschlag mangelt es noch an Ehrgeiz, da mit ihm nur relativ 
unverbindliche Lösungen vorgelegt werden. Mit der Möglichkeit der Nichtanwendung und 
der Befreiung von der Pflichtmitgliedschaft in der Sozialversicherung für den selbständigen 
Erwerbstätigen und vor allem für den mitarbeitenden Ehepartner wird die Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen nicht gewährleistet sein.

Auch wenn bei den Mitgliedstaaten bekanntermaßen keineswegs Einstimmigkeit über die 
Notwendigkeit besteht, den Rechtsrahmen zu verbessern, um dem Grundsatz der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit ausüben, 
und deren mitarbeitenden Ehepartnern oder anerkannten Lebenspartnern Geltung zu 
verschaffen - und auch wenn die Meinungen von Berufsverbänden und nichtstaatlichen 
Organisationen stark auseinandergehen - , sollte es dennoch nicht unmöglich sein, zu einem
sinnvollen Konsens zu gelangen, dank dem diese Richtlinie in der ersten Lesung und damit 
noch vor den Wahlen zum Europäischen Parlament angenommen werden kann.


	761748de.doc

