
Übersicht über die europäische Gesetzgebung  

zur Gleichstellung von Männern und Frauen 

Unionsvertrag 

 Artikel 2, 3 und 13: Ziele und Aufgaben der Union. 

 Artikel 137: Arbeitsschutz für Arbeitnehmer. 

 Artikel 141: Lohngleichheit. 

Richtlinien 

 Richtlinie 2006/54/EG (Neufassung) zur Aufhebung und Ersetzung der Richt-

linien in Bezug auf gleiches Entgelt, Gleichheit bei der Beschäftigung, der 

Ausbildung, der Beförderung, den Arbeitsbedingungen, den betrieblichen 

Systemen der sozialen Sicherheit und der Beweislastregelung. 

 Richtlinie 79/7/EWG zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicher-

heit. 

 Richtlinie 86/613/EWG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-

behandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit 

– auch in der Landwirtschaft – ausüben, sowie über den Mutterschutz. Diese 

Richtlinie ist zurzeit Gegenstand eines Änderungsvorschlags. 

 Richtlinie 92/85/EG über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesse-

rung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeit-

nehmerinnen, Wöchnerinnen und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeits-

platz. Diese Richtlinie ist zurzeit Gegenstand eines Änderungsvorschlags. 

 Richtlinie 96/34/EG über die Rahmenvereinbarung der Sozialpartner über 

Elternurlaub aus dem Jahre 1996. Die Sozialpartner haben am 18. Juni 2009 

eine neue Rahmenvereinbarung geschlossen. 

 Richtlinie 2004/113/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-

behandlung von Frauen und Männern beim Zugang zu und bei der Ver-

sorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 
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Gleichheit zwischen Frauen und Männern: 

die Neufassung der Richtlinie 

Auszug aus N. Wuiame, L. Markey und J. Jacqmain, « L’égalité entre les femmes et les hommes, la loi du 10 mai 2007 au regard 

de la directive «refonte», Chroniques de droit social, 01/2008, 1. 

Einführung 

Europa weist seit den Römischen Verträgen einen beachtlichen Rechtsrahmen in 

Bezug auf die Gleichstellung von Männern und Frauen auf, gerade auch in seinem 

Artikel 119 (jetzt Artikel 141 EG-Vertrag), in dem der Grundsatz des gleichen 

Entgelts – „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ – verankert ist. Seitdem sind immer mehr 

Rechtsnormen erschienen, die zur Sicherstellung der Rechts- und Chancengleichheit 

in den Bereichen Beschäftigung, Berufsbildung und sozialer Schutz beitragen sollen. 

Dreizehn europäische Richtlinien bildeten so bis vor kurzem den juristischen Korpus 

für die Gleichstellung von Männern und Frauen. Zwölf betreffen die Frage der 

Beschäftigung, eine einen anderen Bereich (Gleichbehandlung von Mänern und 

Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen)1. 

Diese vielfältigen Quellen für Schutzrechte und die ständige Weiterentwicklung der 

Rechtsprechung des EuGH werden den europäischen Gesetzgeber dazu veranlassen, 

eine Bündelung dieser Richtlinien in einem einzigen Text ins Auge zu fassen. Dieses 

Vorhaben der Erarbeitung einer einzigen Gleichstellungsrichtlinie soll dazu dienen, 

„die gemeinschaftliche Gesetzgebung über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen    

zu vereinfachen und zu verbessern“2. Das Ziel ist dabei, über ein einziges Dokument zu 

verfügen, das klarer und für alle Bürger praktischer ist und den gemeinschaftlichen 

                                                 
1
 Die wichtigsten Richtlinien sind folgende: Richtlinie 75/117/EWG vom 10. Februar 1975 zur Angleichung der 

Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen, ABl, 19. Februar 1975; Richtlinie 76/207 vom 9. Februar 1976, geändert durch die Richtlinie 

2002/73 vom 23. September 2002 (ABl., 5. Oktober 2002) zur Verwirklichung der Gleichbehandlung von 

Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen 

Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen, ABl., 14. Februar 1976; Richtlinie 79/7 vom 19. Dezem-

ber 1978 zur fortschreitenden Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

auf dem Gebiet der sozialen Sicherheit, ABl., 10. Januar 1979; Richtlinie 86/378 zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in den betrieblichen Systemen der sozialen 

Sicherheit, geändert durch die Richtlinie 96/97, ABl., 12. August 1986; Richtlinie 86/613 zur Anwendung des 

Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die selbständig tätig sind, auch in der 

Landwirtschaft, sowie über den Mutterschutz, ABl., 19. Dezember 1986; Richtlinie 97/80 über die Beweislast in 

Fällen einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, ABl., 20. Januar 1998; Richtlinie 2004/113 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und der 

Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen, ABl., 21. Dezember 2004; Richtlinie 2006/54 zur Verwirklichung 

des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen im 

Beschäftigungsbereich (Neufassung), ABl., 26. Juli 2006;  
2
 Begründung, Vorschlag einer Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Verwirklichung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäf-

tigungsfragen (Neufassung) vom 21.04.2004. 
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Besitzstand durch Einbeziehung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs 

verbessert. Dabei werden drei Optionen erwogen: 

- Vereinfachung ohne Modernisierung: Das wäre eine Kodifizierung ohne 

wesentliche Veränderungen. 

- Vereinfachung und Modernisierung bei gleichzeitiger Verbesserung der 

bestehenden Gesetzgebung durch Zusammenfassung einer Reihe von Richt-

linien und ihre Abänderung in einer Form, die daraus ein einziges Dokument 

entstehen lässt. 

- Vereinfachung, Modernisierung und Verbesserung der Gesetzgebung, indem, 

anders als in der zweiten Option vorgesehen, Bestimmungen aus der 

Richtlinie 92/85/EWG über den Mutterschutz hinzugefügt werden.3 

Schließlich fällt die Wahl auf die zweite Option. In diesem Rahmen wird dann am 

5. Juli 2006 die Neufassung, die Richtlinie 2006/54/EG, verkündet. Sie soll in einem 

einzigen Text sechs Richtlinien zusammenführen, in denen es vor allem um gleiches 

Entgelt für Männer und Frauen, Gleichbehandlung der Geschlechter am Arbeits-

platz, bei der Berufsbildung, dem beruflichen Aufstieg, den Arbeitsbedingungen, 

den Systemen der sozialen Sicherung und der Regelung der Beweislast geht. 

Zielsetzungen der Richtlinie 

Wie es schon der Begründung heißt, will die Neufassung der Richtlinie des 

Europäischen Parlaments und des Rates: 

„die Anwendung und Beachtung des Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleich-

behandlung von Männern und Frauen im Hinblick auf den Zugang zur Beschäftigung, zur 

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie bei den Arbeitsbedingungen gewähr-

leisten, auch in Bezug auf den Grundsatz “gleicher Lohn für gleiche oder gleichwertige 

Arbeit“ 

und 

- die Wirksamkeit der Maßnahmen der Mitgliedstaaten steigern, um für eine effizientere  

Anwendung der Grundsätze des gleichen Entgelts und der Gleichbehandlung zu sorgen, 

damit wer immer sich nach einer Nichtanwendung der genannten Prinzipien auf die eigene 

Person geschädigt fühlt, seine Rechte in einem Rechtsverfahren, gegebenenfalls nach 

Anrufung anderer zuständiger Organe, zur Geltung bringen und anerkennen lassen kann.“4 

Dazu zielt die Richtlinie auf Folgendes ab: 

                                                 
3
 Gesetzesfolgenabschätzung (fiche d’impact) der Europäischen Kommission vom 21. April 2004 im Anhang des 

Verfahrens, COD/2004/0084. 
4
 Gesetzgeberisches Grunddokument vom 21. April 2004, COD/2004/0084. 
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- Verständlichkeit und Zugänglichkeit durch eine ein einheitliches Gesetz 

ermöglichende Kodifizierung: Die erwogene Form der Kodifizierung bringt es 

mit sich, dass bei den Grundüberlegungen zum Schutz der Gleichstellung von 

Männern und Frauen keine grundlegende Änderung erfolgen kann. 

- Integration der Entwicklung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der 

Europäischen Gemeinschaften, insbesondere in Bezug auf den Entgeltbegriff. 

- Einheitlichkeit der Definitionen: So werden in den allgemeinen Bestim-

mungen die Begriffe der unmittelbaren und der mittelbaren Diskriminierung 

wie auch der Belästigung aufgrund des Geschlechts und der sexuellen 

Belästigung definiert. Ebenso wird der Schutz von Diskriminierungsopfern – 

auch nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses – ausgebaut (Artikel 17). 

- Einführung horizontaler Bestimmungen: so zum Beispiel die Rechtsmittel, die 

Beweislastregelung und die Förderung der Gleichstellung. Die Bestimmungen 

umfassen darüber hinaus die Frage des Zugang zur Beschäftigung, zur 

Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie die Arbeitsbedingungen, 

die Frage des Entgelts einschließlich der betrieblichen Systeme der sozialen 

Sicherheit. So werden die Vorschriften für die Beweislast auf diese Systeme 

ausgedehnt (Artikel 19). 

Außerdem ist festzuhalten, dass die Richtlinie eine Verpflichtung für die Mitglied-

staaten im Hinblick auf die Berücksichtigung der „Gleichheit von Männern und 

Frauen bei der Erarbeitung und Umsetzung der Rechts- und Verwaltungs-

vorschriften sowie den Politiken und Aktivitäten auf den in dieser Richtlinie 

behandelten Gebieten“ einführt. 

Materiellrechtlicher Geltungsbereich 

Dieses europäische Unterfangen der Koordinierung der Richtlinien in Bezug auf 

Gleichstellung männlicher und weiblicher Arbeitnehmer ist auf die Neufassung von 

6 Richtlinien beschränkt, und zwar der Richtlinien 75/117/EWG (Entgelt), 

76/207/EWG, geändert durch die Richtlinie 2002/73/CE (Arbeitsbedingungen), 

86/378/EWG, geändert durch die Richtlinie 96/97/EWG (betriebliche Systeme der 

sozialen Sicherheit) und 97/80/EWG5 (Beweislast). Es handelt sich um eine 

„Konsolidierung“ der Texte über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen 

bei der Beschäftigung und am Arbeitsplatz, die heute ihre Grundlage in Artikel 141 

Absatz 3 EG-Vertrag haben. 

Dementsprechend erfasst der Geltungsbereich nicht die Richtlinien über die 

gesetzlichen Systeme der sozialen Sicherheit (79/7/EWG), Selbständige und mit-

helfende Familienangehörige (86/613/EWG), Schwangere (92/85/EWG), Elternurlaub 

                                                 
5 Der Vollständigkeit halber sei auch die Richtlinie 98/52/EG des Rates vom 13. Juli 1998 genannt, die die 

Richtlinie 97/80/EG über die Beweislast bei einer Diskriminierung aufgrund des Geschlechts auf das Vereinigte 

Königreich von Großbritannien und Nordirland ausweitet, ABl. L 205 vom 22.07.1998, S. 0066. 
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(96/34/CE) sowie Güter und Dienstleistungen (2004/113/EG). Dieser Ausschluss 

beruht formal darauf, dass diese Richtlinien sich auf andere Rechtsgrundlagen des 

Vertrages stützen, doch verfehlt diese Neufassung in Teilbereichen über weite 

Strecken ihr Ziel der Vereinfachung und Harmonisierung. Diese Lücke wird aus dem 

Verweis deutlich, den die Artikel 2, 19 und 28 auf den Mutterschutz und den 

Elternurlaub vornehmen. Darauf werden wir noch zurückommen. 

Persönlicher Geltungsbereich 

Beim Lesen der Richtlinie ist festzustellen, dass keinerlei übergreifend anwendbare 

allgemeine Bestimmung die Frage des persönlichen Geltungsbereichs erläutert. Nur 

in Artikel 6 der Richtlinie, in dem es spezifisch um betriebliche Systeme der sozialen 

Sicherheit geht, ist von einem persönlichen Geltungsbereich die Rede. 

Wir müssen daraus also schließen, dass die Richtlinie, sieht man von den betrieb-

lichen Systemen der sozialen Sicherheit ab, für jedermann, ob nun Selbständige, 

Arbeitnehmer oder andere, ohne Einschränkung gilt, soweit die betreffenden 

Personen natürlich sinnvollerweise darunter fallen können. 

Bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit übernimmt die Richtlinie die 

Definition des persönlichen Geltungsbereichs aus der Richtlinie 86/3786. 

Artikel 6 der Neufassung der Richtlinie lautet wie folgt: „Dieses Kapitel findet 

entsprechend den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten Anwendung 

auf die Erwerbsbevölkerung einschließlich der Selbständigen, der Arbeitnehmer, deren 

Erwerbstätigkeit durch Krankheit, Mutterschaft, Unfall oder unverschuldete Arbeitslosigkeit 

unterbrochen ist, und der Arbeitssuchenden sowie auf die sich im Ruhestand befindlichen 

oder arbeitsunfähigen Arbeitnehmer und auf ihre anspruchsberechtigten Angehörigen.“   

Artikel 8 der Richtlinie nennt wiederum die Ausnahmen von Artikel 6. Die 

Nichtdiskriminierungsbestimmungen gelten danach nicht bei betrieblichen Systemen 

der sozialen Sicherheit für Einzelverträge von Selbständigen, Selbständigen 

vorbehaltene Systeme, Versicherungsverträge von Arbeitnehmern, bei denen der 

Arbeitgeber nicht Vertragspartei ist, für fakultative Bestimmungen von betrieblichen 

Systemen der sozialen Sicherheit sowie für betriebliche Systeme, wenn diese über 

freiwillige Beiträge der Arbeitnehmer finanziert werden. 

Dann noch ein Wort zum Begriff der Erwerbsbevölkerung. Dieser in der neu-

gefassten Richtlinie verwendete Ausdruck ist auch in der Richtlinie 79/7 über die 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit zu 

finden. Der nach der Auslegung dieses Begriffs befragte Gerichtshof meint dazu: 

                                                 
6 Richtlinie des Rates vom 24. Juli 1986 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern 

und Frauen bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, ABl. L 225 vom 12. August 1986. 
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„Artikel 2 der Richtlinie 79/7 ist so auszulegen, dass er nicht für Personen gilt, die nicht 

erwerbstätig gewesen sind und keine Arbeitsstelle suchen und auch nicht für Personen, die 

eine Tätigkeit ausgeübt haben, welche nicht durch eines der in Artikel 3 Absatz 1a der  

Richtlinie genannten Risiken unterbrochen wurde und die auch nicht auf der Suche nach 

einer Beschäftigung sind.“7  

Übergreifende Konzepte 

Gemeinsame Begriffsbestimmungen  

Eines der Ziele dieser Richtlinie betrifft die Anwendungen der Begriffs-

bestimmungen der Richtlinie 2002/73 auf alle von der Neufassung der Richt-

linie behandelten Bereiche. 

Konzepte der unmittelbaren und der mittelbaren Diskriminierung; Belästi-

gung und sexuelle Belästigung; Aufforderung zur Diskriminierung. 

Mutterschutz 

In der Präambel der Richtlinie 2002/73/EG wurde die Absicht dargelegt, die 

Ausweitung des Schutzes schwangerer Frauen auf alle Arbeitsbedingungen 

zu verdeutlichen, über das bloße Recht hinaus, die zuvor besetzte Arbeits-

stelle oder eine gleichwertige Stelle wiederzubekommen. Diese Absicht findet 

sich gegenwärtig in Ziffer 25 der Präambel der Richtlinienneufassung. 

Hier kann man von einer verpassten Gelegenheit sprechen. Die Neufassung 

der Richtlinie stellt nicht nur nicht den Zusammenhang zwischen Mutter-

schutz und Gleichheit her, sondern erhöht die Verwirrung. Da diese Richtlinie 

nämlich eine Vereinfachung des Gemeinschaftsrechts anstrebt, bot sich eine 

traumhafte Chance, den unterschiedlichen Auslegungen in Bezug auf den 

Mutterschutz im Rahmen der Arbeitsbedingungen und in der Entgeltfrage ein 

Ende zu setzen. 

Zwei Urteile aus jüngerer Zeit veranschaulichen diesen Widerspruch. In der 

Rechtsssache McKenna (C-191/03)8 vertritt der EuGH die Auffassung, das 

Gemeinschaftsrecht, im vorliegenden Fall Artikel 141 und die Richtlinie 

75/117, widerspreche nicht einem System, das bei der Berechnung der Er-

schöpfung des einer Bediensteten noch zustehenden Krankheitsurlaubs nicht 

zwischen schwangerschaftsbedingten und anderen Fehlzeiten unterscheidet. 

In der Rechtssache Sarkatzis Herrero (C-294/04)9, in der es eindeutig um die 

Richtlinie 76/207 (später geändert durch die Richtlinie 2002/73) und somit um 

                                                 
7 EuGH, 27. Juni 1989, Achterberg-te Rielen, Rs. 48, 106 und 107/88, Slg., 1963. 
8
 Urteil vom 8. September 2005, Slg., I, 7631. 

9
 Urteil vom 16. Februar 2006, Slg., I, 1513. 
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die Gleichheit der Arbeitsbedingungen geht, erklärt der EuGH demgegenüber 

eine Regelung für europarechtswidrig, die die Teilnahme an Lehrgängen bei 

einer gerade eingestellten Beamtin nicht auf das Dienstalter anrechnet und die 

Zeit des Mutterschaftsurlaubs nicht berücksichtigt. 

Die neugefasste Richtlinie geht nicht auf die Frage des Mutterschutzes unter 

dem Blickwinkel der Gleichheit des Entgelts und der Arbeitsbedingungen ein. 

Artikel 15 behandelt lediglich die Frage der Rückkehr aus dem Mutterschutz: 

„Frauen im Mutterschaftsurlaub haben nach Ablauf des Mutterschaftsurlaubs 

Anspruch darauf, an ihren früheren Arbeitsplatz oder einen gleichwertigen Arbeits-

platz unter Bedingungen, die für sie nicht weniger günstig sind, zurückzukehren, und 

darauf, dass ihnen auch alle Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, auf die sie 

während ihrer Abwesenheit Anspruch gehabt hätten, zugute kommen.“ 

Anschließend übernimmt die Richtlinie die mit der Richtlinie 2002/73 

eingeführten Bestimmungen in Bezug auf Eltern- und Adoptionsurlaub 

einschließlich des Kündigungsschutzes. 

Demgegenüber schließen die übergreifenden Bestimmungen (Art. 2, Abs. 2, c) 

in das Diskriminierungsverbot „jede ungünstigere Behandlung einer Frau im 

Zusammenhang mit Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub im Sinne der 

Richtlinie 92/85/EWG“ ein. Dieser im Anschluss an einen Änderungsantrag des 

Europäischen Parlaments hinzugefügte Verweis scheint den Mutterschutz auf 

die Arbeitsbedingungen im Allgemeinen auszuweiten, einschließlich der 

Entgeltbedingungen10, da es sich ja um eine allgemein anzuwendende 

Bestimmung handelt, die für sämtliche in der Neufassung behandelte Fragen 

gilt. 

Schließlich wiederholt Artikel 28 über die Verbindung mit den gemeinschaft-

lichen oder einzelstaatlichen Bestimmungen in den „horizontalen“11 

Bestimmungen allgemeiner Art in seiner Ziffer 1, dass „diese Richtlinie … nicht 

den Bestimmungen über den Schutz der Frau, insbesondere in den Bereichen 

Schwangerschaft und Mutterschaft, (entgegensteht)“. 

Angesichts der immer stärker divergierenden Rechtsprechung des EuGH, je 

nachdem ob es um den Mutterschutz bei den Arbeitsbedingungen oder beim 

Entgelt geht, hätte eine Ausweitung des Mutterschutzes auf sämtliche von der 

Richtlinie erfassten Bereiche eine vereinfachende und Rechtssicherheit 

schaffende Wirkung gehabt, gerade auch im belgischen Recht, in dem das 

Entgelt Teil der Arbeitsbedingungen ist. 

                                                 
10 Siehe auch Artikel 1 b), der den Gegenstand der Richtlinie definiert und auf das Entgelt unter den Arbeits-

bedingungen abstellt. 
11 Der Aufbau der Richtlinie ist schwer zu verstehen, denn sie enthält zugleich zu Beginn des Wortlauts einen 

Abschnitt über die „transversalen“ Bestimmungen und am Textende einen Abschnitt mit „horizontalen“ Bestim-

mungen. 
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Man wird sehen müssen, wie der Gerichtshof die verschiedenen Artikel dieser 

Richtlinie auslegen wird und ob der Verweis auf den Mutterschutz in den 

„transversalen“ und „horizontalen“ Bestimmungen zu einem Kurswechsel 

und einem umfassender angelegten Vorgehen beim Mutterschutz in den 

verschiedenen von der Neufassung der Richtlinie behandelten Fragen führen 

wird. 

Positive Maßnahmen 

Artikel 3 der Neufassung der Richtlinie sieht vor, dass die Mitgliedstaaten 

gemäß Artikel 141 Absatz 4 des EG-Vertrags positive Maßnahmen beibehalten 

oder beschließen können, um die volle Gleichstellung von Männern und 

Frauen im Berufsleben sicherzustellen. Positive Maßnahmen sind somit bei 

allen von der Richtlinie erfassten Fragen eindeutig möglich. Es ist allerdings 

schwer zu erfassen, welche neuen Formen positiver Maßnahmen zum Beispiel 

auf dem Gebiet der betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit eingeführt 

werden könnten. 

Stellen zur Förderung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und sozialer Dialog 

Die Richtlinie enthält die neuen Bestimmungen, die mit der Richtlinie 2002/73 

eingeführt wurden und ihrerseits denen aus den Antidiskriminierungsrichtlinien 

von 2000 ähneln, die auf der Grundlage von Artikel 13 EG-Vertrag beschlossen 

wurden, und zwar: 

- die Benennung durch die Mitgliedstaaten von Stellen mit der Aufgabe, den 

Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen zu fördern, die 

Fortentwicklung der gemeinschaftlichen Gesetzgebung sicherzustellen und 

Diskriminierungsopfern zu Hilfe zu kommen; 

- die Stärkung der Rolle der Sozialpartner und der NRO bei der Förderung 

des Grundsatzes der Gleichbehandlung. 

Gleichheit des Entgelts 

Noch vor einer Analyse des Wortlauts der neugefassten Richtlinie erinnern wir 

daran, dass die Gleichheit des Entgelts das „Banner“ der Verteidigung des Grund-

satzes der Gleichheit zwischen Männern und Frauen in der Europäischen Union ist. 

Seit den Römischen Verträgen, also seit 1957, wird dieses Gleichheitsprinzip 

vorgetragen. 

Artikel 119 der Römischen Verträge wird anschließend durch die Richtlinie 75/117 

ergänzt. Diese soll lediglich die Tragweite dieses Schutzes und die auf den Mitglied-

staaten lastenden Verpflichtungen bei der Förderung dieser Gleichheit und des 

Vorgehens gegen Verstöße verdeutlichen. 
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Artikel 119 der Römischen Verträge – also Artikel 141 des EG-Vertrags – schreibt in 

seiner derzeitigen Fassung Folgendes vor:  

(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 

Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 

(2) Unter "Entgelt" im Sinne dieses Artikels sind die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und 

-gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen zu verstehen, die der Arbeitgeber aufgrund des 

Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 

Sachleistungen zahlt. 

Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts bedeutet, 

 a)  
dass das Entgelt für eine gleiche nach Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der gleichen 

Maßeinheit festgesetzt wird, 

 b)  dass für eine nach Zeit bezahlte Arbeit das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz gleich ist. 

(3) Der Rat beschließt gemäß dem Verfahren des Artikels 251 und nach Anhörung des 

Wirtschafts- und Sozialausschusses Maßnahmen zur Gewährleistung der Anwendung des 

Grundsatzes der Chancengleichheit und der Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen, einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit. 

(4) Im Hinblick auf die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung von Männern und 

Frauen im Arbeitsleben hindert der Grundsatz der Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten 

nicht daran, zur Erleichterung der Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder 

zur Verhinderung bzw. zum Ausgleich von Benachteiligungen in der beruflichen Laufbahn 

spezifische Vergünstigungen beizubehalten oder zu beschließen. 

Auf der Grundlage dieser Bestimmungen wird der Gerichtshof die Begriffe des 

Entgelts und der gleichwertigen Arbeit definieren. Er wird sich, wie in den 

Erwägungsgründen der neugefassten Richtlinie angegeben, eingehend mit dem 

Begriff des Entgelts auseinandersetzen. 

Der Rechtsprechung des EuGH zufolge sind unter „Entgelt“ die Vergünstigungen zu 

verstehen, die der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aufgrund von dessen Beschäf-

tigung mittelbar oder unmittelbar zahlt. Diese Begriffsbestimmung bezieht sich auf 

sämtliche derzeitigen und künftigen Vergünstigungen, die auf der Grundlage des 

bestehenden oder eines früheren Arbeitsverhältnisses gezahlt werden.12  

Als Vergünstigungen gelten folgende Leistungen13: 

- Zahlungen des Arbeitgebers im Rahmen eines herkömmlichen betrieblichen 

Rentensystems auf vertraglicher Grundlage;14 

                                                 
12

 EuGH, Urteil Garland vom 9. Februar 1982, Rs. C-12/81, Slg. 359; Urteil Newstead vom 7. Dezember 1987, 

Rs. C-192/85, Slg. 4753; Urteil Kowalska vom 27. Juni 1990, Rs. C-33/89, Slg. I, 2591. 
13

 Diese Aufstellung soll nur als Beispiel dienen. 

http://dejure.org/gesetze/EG/251.html
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- die im Rahmen eines betrieblichen Systems vorgeschriebene Hinterbliebenen-

rente;15  

- die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall;16 

- die Übergangsrente für einen frühpensionierten Arbeitnehmer.17 

Was den Begriff der gleichwertigen Arbeit angeht, ist dabei notwendigerweise ein 

Situationsvergleich erforderlich. Der Gerichtshof hat unterstrichen, dass es nicht 

möglich ist, die eigene Lohnsituation mit einer hypothetischen Situation zu 

vergleichen. Ein abstrakter Vergleich lässt sich also nicht anstellen. Allerdings 

müssen Situationen, damit ein Vergleich stattfinden kann, nicht unbedingt gleich-

zeitig vorliegen.18 In diesem Zusammenhang lassen sich bei gleichem Entgelt 

Arbeiten unterschiedlichen Werts miteinander vergleichen.19 

Die Richtlinie sieht wiederum in ihrem Artikel 4 ein Verbot jeder Diskriminierung 

vor. Dort heißt es: 

„Bei gleicher Arbeit oder bei einer Arbeit, die als gleichwertig anerkannt wird, wird 

mittelbare und unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf 

sämtliche Entgeltbestandteile und -bedingungen beseitigt. 

Insbesondere wenn zur Festlegung des Entgelts ein System beruflicher Einstufung verwendet 

wird, muss dieses System auf für männliche und weibliche Arbeitnehmer gemeinsamen 

Kriterien beruhen und so beschaffen sein, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts 

ausgeschlossen werden.“ 

Zwar besteht diese Bestimmung weiterhin neben Artikel 141 EG-Vertrag. Der Schutz 

des gleichen Entgelts für Männer und Frauen wird durch diese neue Textfassung 

nicht in Frage gestellt, und mit der Annahme dieser Bestimmung sind keinerlei 

Unvereinbarkeiten, Widersprüche oder Schwierigkeiten verbunden. Wir können 

allerdings bedauern, dass die Formulierung von Artikel 4 nicht als Hauptprinzip die 

Gleichheit wählt, sondern dem Begriff der Diskriminierung den Vorzug gibt. 

Gleichbehandlung beim Zugang zur Beschäftigung 

Bereits im Rahmen der Annahme der Richtlinie 2002/73 zur Änderung der Richtlinie 

76/207 war versucht worden, für mehr Klarheit und Rechtssicherheit zu sorgen und  

in ihre Bestimmungen zahlreiche Urteile des Gerichtshofs einzuarbeiten. In diesem 

Kapitel greift die Neufassung der Richtlinie die wichtigsten Vorschriften dieser 

                                                                                                                                                         
14

 EuGH, Urteil Bilka vom 13. Mai 1985, Rs. C-170/84, Slg., 1607; Urteil Barber vom 17. Mai 1990, 

Rs.C-262/88, Slg., I, 1889. 
15

 EuGH, Urteil Ten Oever vom 6. Oktober 2003, C-109/91, Slg., 14879. 
16

 EuGH, Urteil Rinner-Kühn vom 13. Juli 1989, C-171/88, Slg., 2743. 
17

 EuGH, Urteil Roberts vom 9. November 1993, C-132/92, Slg., 5579. 
18

 EuGH, Urteil Macarthys vom 27. März 1990, C-129/79, Slg, 1277. 
19

 EuGH, Urteil Mary Murphy vom 4. Februar 1988, C-157/86, Slg., 673. 



 11 

Richtlinie auf, was das Diskriminierungsverbot und erlaubte Ausnahmen von den 

Gleichheitsgrundsätzen auf der Grundlage wesentlicher mit dem Geschlecht 

verbundener Merkmale angeht, „wenn das betreffende Merkmal aufgrund der Art einer 

bestimmten beruflichen Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 

entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern es sich um einen rechtmäßigen Zweck 

und eine angemessene Anforderung handelt“ (Artikel 14) und die Bestimmungen in 

Bezug auf den Mutterschafts-, Vaterschafts- oder Adoptionsurlaub anbelangt. 

Die übrigen Bestimmungen der Richtlinie 2002/73 wurden aufgrund der 

transversalen (Definition, positive Maßnahmen) und horizontalen Bestimmungen 

(Rechtsmittel, Eingliederung in die politischen Maßnahmen usw.) in die Neufassung 

der Richtlinie aufgenommen.  

Gleichstellung im Rahmen der betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit 

Die Bestimmungen der neugefassten Richtlinie (Titel II, Kapitel 2) übernehmen 

wortwörtlich die der durch die Richtlinie 96/97 geänderten Richtlinie 86/378, ein-

schließlich der Ausschlüsse aus dem materiellrechtlichen Geltungsbereich und der 

Ausnahmemöglichkeiten. 

Allerdings sind hier zwei Bemerkungen zu machen. Zuerst einmal wird die 

Stichhaltigkeit der Ausnahmemöglichkeiten in Verbindung mit der Heranziehung je 

nach Geschlecht unterschiedlicher versicherungsmathematischer Faktoren (insbeson-

dere im Rentensystem) mit dem Urteil des EuGH in der Rechtssache Lindorfer20 in 

Frage gestellt. Obwohl es um das Statut der Beamten der europäischen Institutionen 

geht, verwirft dieses Urteil den Rückgriff auf geschlechtsbezogene versicherungs-

mathematische Faktoren als dem Grundprinzip der Gleichheit von Frauen und 

Männern zuwiderlaufend und darüber hinaus als unnütz, da die Heranziehung nicht 

geschlechtsbezogener Faktoren zu dem gleichen Ergebnis führen könnte. Außerdem 

bestätigt die Neufassung der Richtlinie (Artikel 7 Absatz 2) die Entwicklung der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs in dem Sinne, dass beamteneigene Versorgungs-

systeme im Hinblick auf Artikel 141 EG als betrieblich zu betrachten sind. 

Opferschutz 

Zivilrechtliche Sanktionen und Rechtsmittel 

Artikel 23 b der neugefassten Richtlinie gibt genau an, dass es Sache der Mitglied-

staaten ist, in folgenden Bereichen die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen: 

- Aufhebung aller gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung verstoßenden 

Rechts- und Verwaltungsvorschriften. Auf diesem Wege soll der Mitgliedstaat 

                                                 
20

 Urteil vom 11. September 2007, C-227/04. 
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also das Prinzip des „Gender Mainstreaming“ anwenden, wie die Richtlinie 

76/207 es bereits verlangt. 

- Erklärung der Null- und Nichtigkeit oder der Änderung aller gegen den 

Gleichheitsgrundsatz verstoßenden Bestimmungen in Arbeitsverträgen, Tarif-

verträgen, Betriebsvereinbarungen, Bestimmungen für selbständige Berufe, 

Gewerkschaften oder Arbeitgeberverbände. 

- Ausschluss zustimmender oder erweiternder Verwaltungsmaßnahmen für die 

betrieblichen Systeme der sozialen Sicherheit, die solche Bestimmungen 

enthalten. 

Eben diese Richtlinie gibt den Mitgliedstaaten außerdem auf, Schutzmaßnahmen 

gegen Repressalien zu ergreifen und eine Sanktionsregelung festzulegen. 

Beweislast 

Sobald eine Person, die durch Nichtbeachtung ihres Anspruchs auf Gleichbehand-

lung geschädigt worden ist, Sachverhalte vorlegt, die das Vorliegen einer – 

unmittelbaren oder mittelbaren – Diskriminierung vermuten lassen, ist es Sache der 

beklagten Partei, den Beweis zu erbringen, dass es keine Verletzung des Gleichheits-

grundsatzes gegeben hat. 

Dabei ist darauf hinzuweisen, dass der Begriff der mittelbaren Diskriminierung eine 

Weiterentwicklung erfahren hat. Wenn nämlich, soweit eine mittelbare Diskriminie-

rung im Sinne der Richtlinie 97/80 vorliegt, eine scheinbar neutrale Bestimmung oder 

Praxis oder ein entsprechendes Kriterium einen deutlichen höheren Anteil von 

Angehörigen eines der Geschlechter betrifft, genügt es nach den Richtlinien 2000/43, 

200/78 und 2006/54, dass diese Maßnahme für bestimmte Personen im Verhältnis zu 

anderen einen besonderen Nachteil nach sich ziehen kann. Es folgt daraus, dass nach 

der Richtlinie 97/80 der Beweis zu erbringen ist, dass die neutrale Maßnahme einen 

deutlich höheren Teil der Angehörigen einer bestimmten Gruppe betrifft. In den 

Richtlinien 2000/43, 78 und 2006/54 sind Belege dafür vorzulegen, dass diese Maß-

nahme einen Nachteil verursachen kann. Ebenso erscheint der Hinweis sinnvoll, 

dass zwischen der Formulierung in den Richtlinien 2000/43 und 2000/78 und den 

Richtlinien 76/207 und 2006/54 ein semantischer Unterschied besteht. Während 

nämlich in den erstgenannten Richtlinien von Maßnahmen die Rede ist, die einen 

besonderen Nachteil nach sich ziehen könnten, zielen die letztgenannten Richtlinien 

auf besonders nachteilige Maßnahmen ab. 
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Umsetzung durch die Mitgliedstaaten (Artikel 33) 

Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie spätestens ab dem 15. August 2008 nachzukommen, 

oder stellen bis zu diesem Zeitpunkt sicher, dass die Sozialpartner im Wege einer Verein-

barung die erforderlichen Bestimmungen einführen. Den Mitgliedstaaten kann längstens ein 

weiteres Jahr eingeräumt werden, um dieser Richtlinie nachzukommen, wenn dies aufgrund 

besonderer Schwierigkeiten erforderlich ist. Die Mitgliedstaaten treffen alle notwendigen 

Maßnahmen, um jederzeit gewährleisten zu können, dass die durch die Richtlinie vor-

geschriebenen Ergebnisse erzielt werden. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wort-

laut dieser Vorschriften mit. 

Die Verpflichtung zur Umsetzung dieser Richtlinie in innerstaatliches Recht be-

schränkt sich auf diejenigen Bestimmungen, die eine inhaltliche Veränderung gegenüber den 

früheren Richtlinien darstellen. Die Verpflichtung zur Umsetzung derjenigen Bestimmungen, 

die inhaltlich unverändert bleiben, ergibt sich aus den früheren Richtlinien. 

 


