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Die politische Bedeutung 

der Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf 

Mitteilung der Europäischen Kommission, Eine bessere Work-Life-

Balance: stärkere Unterstützung der Vereinbarung von Berufs-, 

Privat- und Familienleben, COM (2008) 635 

– Lissabon-Strategie (Maßnahmen zur Aktivierung der 

Arbeitskräfte) 

– Gleichstellung der Geschlechter 

– „Demografische Erneuerung‟ (Überalterung 

der Bevölkerung und niedrige Geburtenraten) 

– Kampf gegen Armut und sozialen Ausschluss 

• Auftreten eines „Pflegenotstands‟ (schrumpfender Wohlfahrtsstaat 

und Zunahme der Zahl alter Menschen) 

 

 



• „Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, 
dass zwar nun auf europäischer Ebene unbestritten ist, 
dass Vereinbarungsstrategien notwendig sind, diese 
jedoch aufgrund unzureichender Maßnahmen in 
Verbindung mit den geschlechtsspezifischen Unter-
schieden bei ihrer Inanspruchnahme nach wie vor nicht 
optimal zur Verwirklichung der wichtigsten politischen 
Ziele der EU beitragen können. Die Verbesserung der 
Work-Life-Balance bietet eine echte Chance, die Ziele 
Sicherheit und Flexibilität sowohl für die Arbeitnehmer 
als auch die Arbeitgeber zu vereinbaren, zwei Ziele, die 
häufig als widersprüchlich gelten‟ (KOM (2008) 635) 

 

• Vereinbarkeit als eine der 6 Hauptprioritäten des 
Fahrplans für die Gleichstellung von Frauen und 
Männern (2006-2010)  

 

 
 



 

Vereinbarkeit als Menschenrecht 

oder als Grundprinzip  

 Enthalten in  

– EG-Sozialcharta, 1989   

– EU-Grundrechtecharta, 2000 

– EG-Entwurf und jetzt EU-Grundrechtecharta Art. 33 (2) 
• „Um Familien- und Berufsleben miteinander in Einklang bringen zu können, 

hat jede Person das Recht auf Schutz vor Entlassung aus einem mit der 
Mutterschaft zusammenhängenden Grund sowie den Anspruch auf einen 
bezahlten Mutterschaftsurlaub und auf einen Elternurlaub nach der Geburt 
oder Adoption eines Kindes.‟ 

 

 

• EuGH-Anerkennung der Vereinbarkeit als „Grundprinzip‟ in  

– Rechtssache C-1/95 Gerster (1997)  

– Rechtssache C-243 /95 Hill und Stapleton (1998) 

Vereinbarkeit als „…natürliche Folge der Gleichheit der Geschlechter und 
eine Voraussetzung für ihre materiell-rechtliche Verwirklichung‟ 

 

 

 

 



Gesetzlicher Rahmen 

• Gleichstellungs-/Antidiskriminierungsrecht, 
Art. 141 EG   
– Gleichstellungsrichtlinie 76/207/EWG  

– Gleichstellungsrichtlinie 2006/54/EG (Neufassung der Richtlinie) 

 

• Arbeitsschutz/Arbeitsumfeld, Art. 137 EG  
– Mutterschutzrichtlinie 92/85/ EWG 

– Arbeitszeitrichtlinie 93/104 EWG 

 

• Rahmenabkommen (Sozialpartner), Art. 138 EG  
– Elternurlaubsrichtlinie 96/34/EG  

– Teilzeitrichtlinie 97/81/EG 

– Richtlinie über befristete Arbeitsverträge 99/70/EG 

 

 

 



Neue gesetzgeberische 

Entwicklungen 

• Europäische Kommission, Erste Phase der 
Konsultationen der europäischen Sozialpartner zur 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben 
(SEC (2006) 1245) 

• Europäische Kommission, Zweite Phase der 
Konsultationen der europäischen Sozialpartner zur 
Vereinbarkeit von Berufs-, Privat- und Familienleben 
(2007) 

• Verpflichtung zum Ausbau der gesetzgeberischen 
Unterstützung für Vereinabrungsmaßnahmen, 
insbesondere in Bezug auf verschiedene Formen 
der Urlaubsgewährung 



Neue Richtlinie und Rahmenabkommen 

über Elternurlaub 

(Richtlinie des Rates 2010/18/EU) 
• Ausdehnung des Elternurlaubs auf alle Beschäftigten und alle Arten von Arbeitsverträgen  

• Elternurlaub gilt bei Geburt oder Adoption eines Kindes für mindestens 4 Monate und 
ist vor dem 8. Lebensjahr des Kindes in Anspruch zu nehmen 

• Grundsätzlich keine Übertragbarkeit zwischen den Elternteilen 

• Voraussetzungen und Anpassbarkeit des Urlaubs werden einzelstaatlich oder tarifvertraglich 
festgelegt (einschließlich von Sonderregelungen für Kleinunternehmen) 

• Die Dauer des Erhalts der Berufsqualifikation (service qualification) ist auf ein Jahr beschränkt 

• Die Mitgliedstaaten/Sozialpartner haben die Notwendigkeit zusätzlicher Maßnahmen zu prüfen, 
um den spezifischen Bedürfnissen von Adoptiveltern (Ziffer 4) und Eltern von Kindern mit 
Behinderung oder einer chronischen Erkrankung (2.3) Rechnung zu tragen 

• Recht auf Rückkehr an denselben oder – wenn dies nicht möglich ist – einen gleichwertigen oder 
ähnlichen Arbeitsplatz 

• Schutz vor Schlechterstellung oder Entlassung 

• Recht auf Änderung der Arbeitszeit oder Wechsel der Kollegen nach der Rückkehr aus dem 
Elternurlaub (6.1) 

 

• Recht auf Urlaub aufgrund höherer Gewalt aus familiären Gründen (Notfall, der „die sofortige 
Anwesenheit des Familienmitglieds unerlässlich macht‟ (7.1) 

 

 

• Beschlossen am 18.Juni 2009; Inkrafttreten am 07. April 2010; Umsetzung bis zum 08. März 2012 

• ABl. L 68 v. 18. März 2010 
 

 



Änderungsvorschläge 

zur Mutterschaftsrichtlinie 
 

• Vorschlag einer Richtlinie zur Änderung der Richtlinie des Rates 92/85/EWG über die 
Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des 
Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen und 
stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (KOM (2008) 637) 

• Zurzeit Beratungen im Europäischen Parlament (Oktober 2010) 

• Vorschlag einer Ausdehnung des Mindesturlaubs von 14 auf 20 Wochen  

• Bei vollem Lohnausgleich (für 12 von 18 Wochen empfohlen, aber nicht bindend) 

• Mehr Flexibilität für Frauen bei der Wahl des Urlaubsbeginns vor und nach der 
Geburt (6 Wochen Pflichturlaub nach der Geburt) 

• Unter Umständen Anspruch auf 2 Wochen bezahlten Vaterurlaub 

• Erweitertes Recht auf eine schriftliche Begründung der Entlassung 
auch nach den 6 Monaten Mutterschaftsurlaub 

• Anspruch auf flexible Arbeitszeiten für Frauen, die aus dem Mutterschaftsurlaub 
zurückkehren mit der Verpflichtung für die Arbeitgeber, geschäftlichen Erfordernissen 
Rechnung zu tragen 

• Über die Sicherheit und den Gesundheitsschutz schwangerer Arbeitnehmerinnen 
(Art. 137) hinaus Einbeziehung der Gleichbehandlung (Art. 141) 



Aktuelle Rechtsprechung des EuGH 

zu Fragen der Vereinbarkeit 

• Rechtssache C-303/06 Coleman, 17. Juli 2008 (UK), 

(Richtlinie des Rates 200/78) 

• Rechtssache C-506/06 Sabine Mayr, 

26. Februar 2008 (Österreich) 

(Mutterschaftsrichtlinie/Gleichstellungsrichtlinie) 

• Rechtssache C-149/10 Chatzi, 16. September 2010 

(Griechenland) (Elternurlaubsrichtlinie) 

• Rechtssache C-1-4/09 Roca Alvarez, 

30. September 2010 (Spanien) (Gleichstellung) 

 



 

 

1 Können Kläger andere als spezifisch mit der 

Vereinbarkeit verbundene Maßnahmen geltend 

machen, um die Vereinbarkeitsansprüche 

effektiv auszuweiten? 

• Rechtssache Coleman C-303/06 (Große Kammer) 

• Die Klägerin bezeichnete ihre Entlassung als nach der Richtlinie 
2000/78 rechtswidrige Diskriminierung: Sie sei als Hauptbetreuerin 
eines behinderten Kindes nachteiliger behandelt worden 

• Die (provozierte) Entlassung (constructive dismissal) ging auf die 
Weigerung zurück, ihr die gewünschte Flexibilität bei ihren 
Betreuungspflichten zu gewähren 

• Das innerstaatliche Recht in Bezug auf Diskriminierung wegen einer 
Behinderung schützte nur Behinderte, erfasste Frau Coleman also 
prima facie nicht 

 



Vorabentscheidung 

• „In  Verbindung mit dem Verbot einer 

Diskriminierung aufgrund einer Behinderung ist 

zu fragen, ob [die Richtlinie 2000/78] nur selbst 

behinderte Personen vor einer Diskriminierung 

und Belästigung schützt?  

• Andernfalls, schützt dann [die Richtlinie 2000/78] 

auch nicht selbst behinderte Mitarbeiter, die 

aufgrund ihrer Verbindung mit einer behinderten 

Person nachteiliger behandelt oder belästigt 

werden?  

 



EuGH-Entscheidung 

• Das Ziel von 2000/78 ist der Schutz vor einer Diskriminierung 
aufgrund einer Behinderung, was keinen ausschließlichen Schutz 
Behinderter bedeutet 

• Dass die Richtlinie 2000/78 Bestimmungen zur spezifischen 
Berücksichtigung von Bedürfnissen Behinderter enthält, lässt nicht 
den Schluss zu, der Gleichbehandlungsgrundsatz müsse eng 
ausgelegt werden und nur eine Diskriminierung von Behinderten sei 
verboten 

• Die Effektivität von 2000/78 würde untergraben, wenn sich eine 
Arbeitnehmerin in der gleichen Lage wie die Klägerin nicht auf das 
Verbot der unmittelbaren Diskriminierung nach Art. 2 (2) stützen 
könnte 

• Behinderung ist im Falle der Klägerin der Grund für eine weniger 
vorteilhafte Behandlung (Diskriminierung) und Belästigung und fällt 
in den Geltungsbereich von 2000/78 

 

 

 



 
2 Schützen Vereinbarkeitsmaßnahmen 

Frauen, die eine Familie gründen möchten?  

 • Sabine Mayr, Rechtssache C-506/06, 26. Februar 2008 (Große 
Kammer) 

• Frau Mayr wurde telefonisch gekündigt, während sie wegen einer 
IVF krankgeschrieben war; zum Zeitpunkt der Kündigung waren 
Eizellen befruchtet, aber noch nicht in den Mutterleib eingebracht 
worden 

• Frau Mayr hatte am Tag ihrer Kündigung ihren Arbeitgeber von der 
für 3 Tage später geplanten Fertilisation brieflich in Kenntnis gesetzt 

• Rechtsfrage vor dem nationalen Richter – genoss sie 
Kündigungsschutz wegen Schwangerschaft? 
– Nach Ansicht des erstinstanzlichen Gerichts 

begann die Schwangerschaft mit der Befruchtung 

– Das Berufungsgericht erkannte auf eine bevorstehende Übertragung 
von Eizellen in den Körper der Frau 

– Eine weitere Berufungsinstanz reichte ein Vorabentscheidungsersuchen 
ein: 

 

 



• „Ist eine Arbeitnehmerin, die sich 
einer In-vitro-Fertilisation unterzieht, 
eine ‘schwangere Arbeitnehmerin’ im Sinne 
von ART. 2 (a) [der Richtlinie 92/85), wenn 
die Eizellen der Frau zum Zeitpunkt der 
Kündigungsmitteilung bereits befruchtet … 
aber noch nicht in sie implantiert worden 
waren?‟ 

• Die Bedenken des EuGH zur Rechtssicherheit 
(Eizellen können lange außerhalb des 
Mutterleibs gelagert werden) machen eine 
Auslegung erforderlich, die den Schutz vor der 
Implantation in die Gebärmutter ausschließt 

 

 



• ABER… 

• Die Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes 

schließt die Entlassung einer wie (in dem vorliegenden 

Fall) in einem fortgeschrittenen Stadium einer IVF 

stehenden Arbeitnehmerin aus, wenn feststeht, dass die 

Entlassung im Wesentlichen darauf beruht, dass die 

Frau sich einer solchen Behandlung unterzogen hat 

• Eine IVF betrifft nur Frauen, sodass eine Entlassung aus 

diesen Gründen eine unmittelbare Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts darstellt 

 

 



3 Geben Vereinbarkeitsmaßnahmen 

Kindern – nicht Eltern – Rechte?  

• Rechtssache C-149/10 Chatzi, 16. September 2010  

• Eine Mutter von Zwillingen beantragte Elternurlaub für mehrere aufeinander 
folgende Zeiträume 

• Vorabentscheidungsersuchen zur Anwendung der in die nationale 
griechische Gesetzgebung umgesetzten Bestimmungen über den 
Elternurlaub auf die Geburt von Zwillingen, wonach 9 Monate bezahlter 
Elternurlaub vorgesehen sind 

• Antrag auf einen zweiten Zeitraum von 9 Monaten für den zweiten Zwilling 

• ‘Kann Abs. 2.1 [des Rahmenbeschlusses] in Verbindung mit Art. 24 
der Grundrechtecharta – in Bezug auf die Rechte des Kindes – und im 
Lichte des erhöhten Schutzgrades dieser Rechte … aufgrund der 
Charta … – so gesehen werden, dass parallel ein Anspruch auf 
Elternurlaub für das Kind entsteht, sodass bei der Geburt von 
Zwillingen die Gewährung nur eines Elternurlaubs einen Verstoß 
gegen Art. 21 … wegen Diskriminierung aufgrund der Geburt und eine 
Einschränkung der Rechte von Zwillingen (bedeutet), die nicht durch 
den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gedeckt wird?’    

 



EU-Grundrechtecharta 

• Art. 21(1) „Diskriminierungen wegen … der Geburt … 
sind verboten 

 

• Art. 24 „Rechte des Kindes‟ 

– (1) Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die 
Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind. Sie 
können ihre Meinung frei äußern. Ihre Meinung wird 
in den Angelegenheiten, die sie betreffen, in einer 
ihrem Alter und ihrem Reifegrad entsprechenden 
Weise berücksichtigt. 

– (2) Bei allen Kinder betreffenden Maßnahmen 
öffentlicher oder privater Einrichtungen muss das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung sein  



• Nach Auffassung des Gerichts schließen Wortlaut und Zielsetzung des 
Rahmenbeschlusses eine Auslegung aus, die dem Kind Rechte gibt 

• Das Recht wird „Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen‟ eingeräumt 

• Ziel des Rechts ist die „Vereinbarung‟, die sich nach Ansicht des 
Gerichtshofs nicht auch auf Rechte des Kindes erstreckt 

• Der Gerichtshof prüfte außerdem die Frage, ob der Rahmenbeschluss so 
ausgelegt werden könnte, dass das „Kind‟ statt der „Geburt‟ den 
Urlaubsanspruch begründen könnte (Abs. 2.1 „Geburt oder Adoption eines 
Kindes‟) 

• Angesichts des zweideutigen Wortlauts, aber unter Berücksichtigung der 
Zielsetzung des Beschlusses vertrat der EuGH die Auffassung, 
aufeinanderfolgende Urlaubsabschnitte kämen den Bedürfnissen von Eltern 
mit Zwillingen (gleiche Entwicklungsstadien) nicht unbedingt entgegen; der 
Rahmenbeschluss erfordere darum keinen Anspruch auf eine der Zahl der 
geborenen Kinder entsprechende Zahl der Urlaube 

• Unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes verpflichtet 
‘[Abs. 2.1] (allerdings) den nationalen Gesetzgeber zum Aufbau eines 
Systems für den Elternurlaub … durch das sichergestellt wird, dass 
die Eltern von Zwillingen entsprechend ihren besonderen 
Bedürfnissen behandelt werden. Die einzelstaatlichen Gerichte haben 
die Aufgabe zu klären, ob die nationalen Vorschriften dieser 
Voraussetzung entsprechen…’ 



4 Geht es bei Vereinbarungsmaßnahmen um die 

 Aufteilung der häuslichen Aufgaben zwischen 

Männern und Frauen?  

• Hofmann (Rechtssache 184/83) [1984] Beschwerde eines Vaters  
gegen den deutschen (zusätzlichen) Mutterschaftsurlaub 
als Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nach der 
abgelehnten Gleichstellungsrichtlinie. 

• Der EuGH unterstützte dies als „eine Bestimmung insbesondere 
zum Schutz von Frauen gerade auch bei Schwangerschaft und 
Mutterschaft‟ (Art. 2 (3)) . 

• Der EuGH bezeichnete es als legitim, die besondere Beziehung 
zwischen einer Frau und ihrem Kind zu schützen‟  

• und 

• ‘Die [Gleichstellungs]Richtlinie soll keine Fragen klären, die 
sich auf die Organisation der Familie beziehen und ebenso 
wenig die Aufgabenteilung zwischen den Eltern verändern.’ 
 



Roca Alvarez (Rechtssache C-104/09) 

(30. September 2010) 

• Der Vater wollte den gesetzlich geregelten “Stillurlaub” (Freistunden während des 
Arbeitstages oder Arbeitszeitverkürzung) in Anspruch nehmen.  

• Ein Gesetz über das Stillen wurde 1980 verabschiedet, von den Gerichten jedoch auf 
die Flaschenernährung ausgedehnt und 2007 so geändert, dass nun auch Väter 
einen Urlaub in Anspruch nehmen können, wenn die Mutter ebenfalls „Arbeit-
nehmerin‟ ist. Herrn Roca Alvarez‟ Frau war selbständig. 

• Nach einem Vorabentscheidungsersuchen befand der EuGH die Bestimmung für 
nicht mit Art. 2 der Richtlinie 76/207 vereinbar und für nicht als besondere Mutter-
schaftsmaßnahme gerechtfertigt. 

• „dass die Entwicklung der nationalen Gesetzgebung und ihrer Auslegung durch die 
Gerichte die Gewährung eines Stillurlaubs von dem biologischen Vorgang des 
Stillens abgelöst hat, schließt die Erkenntnis aus, dass diese Maßnahme für den 
Schutz des körperlichen Befindens einer Frau nach einer Schwangerschaft sorgt 

• Der EuGH bekundete: „Die Auffassung der spanischen Regierung (zu unter-
stützen), dass nur eine Mutter mit dem Status einer Arbeitnehmerin dieses 
Recht besitzt… Demgegenüber kann ein Vater mit dem gleichen Status dieses 
Recht lediglich in Anspruch nehmen, aber nicht besitzen, wodurch eine 
traditionelle Rollenverteilung zwischen Männern und Frauen fortgeführt werden 
kann, bei der Männer im Hinblick auf die elterlichen Pflichten Frauen nach-
geordnet bleiben 

 


