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Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

1. Einleitung 

Die Europäische Kommission möchte mit dem vorgelegten Richtlinienvorschlag eine bessere 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ermöglichen und die Beschäftigung von Frauen 

fördern. Gesamtmetall begrüßt diese Ziele zwar ausdrücklich. Wir lehnen jedoch den 

konkreten Vorschlag als unverhältnismäßig ab, er verstößt zudem gegen das 

Subsidiaritätsprinzip. Die Themen sind bereits fester Bestandteil der betrieblichen 

Personalpolitik unserer Unternehmen. Deren Engagement ist äußerst vielseitig. Mit 

Angeboten wie einer betriebseigenen Kindertagesstätte, Eltern-Kind-Büros, flexiblen 

Arbeitszeitmodellen, der Berücksichtigung von Familienzeiten bei der Karriereplanung sowie 

zahlreichen individuellen Lösungen, bemühen sich Arbeitgeber seit Jahren die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf im betrieblichen Alltag zu verbessern und umzusetzen. Die 

Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie unterstützen ihre Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter in jeder Lebensphase. Die Tarifverträge der M+E-Industrie geben den 

Unternehmen den erforderlichen Spielraum hierfür.  

Die Bemühungen der Unternehmen werden von den Beschäftigten auch wahrgenommen. 

Laut einer Allensbach-Studie bestätigen 75 Prozent aller M+E-Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer, dass sie bei der Vereinbarkeit von Beruf und Familie keine Probleme haben.  

 

2. Grundsätzliche Kritik am Tätigwerden der EU-Kommission 

Aus unserer Sicht entspricht der im April 2017 vorgelegte Legislativvorschlag der 

Europäischen Kommission (Richtlinienvorschlag zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben 

von Eltern und pflegenden Angehörigen und zur Aufhebung der Richtlinie 2010/18/EU) nicht 

den Grundsätzen der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Das Subsidiaritätsprinzip 

verlangt, dass die EU nur dann tätig werden darf, wenn sie in der Lage ist, effizienter zu 

handeln als die nationale, regionale oder lokale Ebene.  

Auf EU-Ebene existiert aber bereits ein von den Sozialpartnern ausgehandelter gesetzlicher 

Rahmen für Urlaubsvereinbarungen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und 

Privatleben. Dass ausgerechnet die Juncker-Kommission, die den Sozialen Dialog stärken 

will und von sich behauptet, die Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten sowie die Traditionen 

und die Autonomie des sozialen Dialogs in vollem Umfang wahren zu wollen, zum ersten Mal 

eine Vereinbarung der EU-Sozialpartner zurückzieht, sehen wir äußerst kritisch.   

Aus der Tatsache, dass die Sozialpartner bereits eine Vereinbarung in diesem Themenfeld 

geschlossen haben, kann zudem nicht allgemein auf Kompetenzen der EU für weitere 

legislative Maßnahmen in diesem Bereich geschlossen werden. Nach dem Prinzip der 
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begrenzten Einzelermächtigung muss für ein gesetzgeberisches Tätigwerden der EU-

Kommission in jedem Fall eine eigenständige Kompetenzgrundlage vorhanden sein. 

Nach dem Verständnis der Sozialpartner sieht die Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EU 

hinreichende EU-weite Mindeststandards vor. Aus Sicht der M+E Industrie besteht daher 

keine Notwendigkeit, diese Mindestnormen auf EU-Ebene zu ändern und auszuweiten. 

Grundsätzlich sehen wir einen zusätzlichen gesetzlichen „Zwang“ – gerade von der EU-

Ebene – sehr kritisch, da hierdurch die Möglichkeit zu individuellen, betrieblichen Lösungen 

noch weiter eingeengt oder im schlimmsten Fall gänzlich verhindert wird. Die 

Mitgliedsstaaten sind mit Unterstützung der Sozialpartner am besten in der Lage, ihre 

eigenen, maßgeschneiderten Rechtsvorschriften einzuführen und soziale Maßnahmen zu 

unterstützen, die sie für erforderlich und angemessen halten.  

 

3. Inhaltliche Kritik am Richtlinienvorschlag 

In der großen Mehrheit der EU-Mitgliedstaaten gibt es bereits vielfältige – unlängst 

novellierte – Regelungen, die eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen. 

Diese könnten durch den aktuellen Vorschlag in Frage gestellt werden, auch für das 

deutsche Recht ergeben sich zahlreiche Umsetzungsfragen. Natürlich muss sichergestellt 

sein, dass bereits bestehende Freistellungstatbestände in unseren regionalen Tarifverträgen 

beibehalten werden können und auf die unten beschriebenen Urlaubsregelungen 

anzurechnen sind.   

Zu den Regelungen im Einzelnen:  

a. Artikel 4: Vaterschaftsurlaub „anlässlich der Geburt“ 

Der Kommissionsvorschlag sieht vor, Vätern „anlässlich der Geburt“ zehn Arbeitstage 

Vaterschaftsurlaub zu gewähren. Offen bleibt dabei u. a., ob der Urlaub unmittelbar nach der 

Geburt und zusammenhängend genommen werden müsste, oder ob er vielleicht aufgespart 

oder aufgeteilt werden kann.  

In Deutschland gibt es keinen speziellen Vaterschaftsurlaub. Allerdings kann jedes Elternteil, 

damit natürlich auch der Vater, die 36-monatige Elternzeit frei auf drei Zeitabschnitte 

verteilen (vgl. § 16 Abs. 1 S. 6 BEEG). Nach geltendem Recht steht es Vätern folglich schon 

heute frei, einen Teil der Elternzeit direkt nach der Geburt ihres Kindes zu nehmen. Die 

Kommission kommt denn auch in der Folgenabschätzung richtigerweise zu der Ansicht, dass 

für Deutschland in diesem Bereich wohl kein Umsetzungsbedarf bestehen würde.  

Wir sehen durch die unklare Formulierung im Vorschlag der Kommission allerdings durchaus 

das Risiko, dass Deutschland sich gezwungen sehen könnte gesetzgeberisch tätig zu 

werden. Möglicherweise könnte der oben beschriebene geschlechtsneutral ausgestaltete 

Anspruch auf 36 Monate Elternzeit als unzureichend und für eine richtlinienkonforme 

Umsetzung ein gesonderter, zehntägiger Anspruch auf Vaterschaftsurlaub als erforderlich 

angesehen werden – und dies obwohl aus unserer Sicht das deutsche Recht bereits jetzt die 

Interessen der Väter ausreichend wahrt. Weder die geplanten Regelungen zum 

Vaterschafts-, noch die für den Elternurlaub dürfen aber dazu führen, dass die Gesamtdauer 

der Elternzeit ausgeweitet wird. 

b. Artikel 5: Elternurlaub  

Die EU-Kommission möchte das Kindeshöchstalter für die Inanspruchnahme von 

Elternurlaub von derzeit acht auf zwölf Jahre erhöhen. Diesen Vorschlag lehnen wir 

nachdrücklich ab. Schon heute ist es für unsere Unternehmen im Einzelfall oftmals 

schwierig, Elternzeiten der Beschäftigten in die betriebliche Planung zu integrieren. Dies gilt 
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umso mehr und insbesondere für die kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die zudem 

in dem Kommissionsvorschlag nicht besonders berücksichtigt werden. In 

Erwägungsgrund 30 heißt es zwar, dass KMU nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden 

sollen, mit besonderem Augenmerk auf Kleinstunternehmen und dem Verwaltungsaufwand. 

Ideen oder Ansätze, wie dieses Ziel in der betrieblichen Praxis der KMU auch tatsächlich 

erreicht werden soll, fehlen allerdings im Vorschlag. Gerade die Anhebung des 

Kindeshöchstalters um weitere vier Lebensjahre belastet vor allem Kleinstunternehmen 

erheblich. Für sie bedeutet diese Anhebung vier zusätzliche Jahre Unsicherheit über die 

tatsächlichen Ausfallzeiten der Beschäftigten, die durch die Inanspruchnahme der Elternzeit 

entstehen. Im Gegenzug ist kein erkennbares, geschweige denn nachgewiesenes Bedürfnis 

für eine Anhebung des Höchstalters auf zwölf Jahre erkennbar. Das Höchstalter von acht 

Jahren ermöglicht eine Betreuung des Kindes bis in die ersten Schuljahre hinein und eine 

Anpassung an die geänderten Umstände nach der Einschulung. Das vorgeschlagene 

Höchstalter von zwölf Jahren scheint hingegen willkürlich gewählt zu sein. In 

Erwägungsgrund 15 heißt es lediglich, „dass Eltern verstärkt die Möglichkeit gegeben 

werden soll, den Elternurlaub während des Heranwachsens ihrer Kinder in Anspruch zu 

nehmen.“ Eine Anhebung des Kindeshöchstalters ist aus unserer Sicht daher weder 

ausreichend begründet noch nachvollziehbar.  

Zudem bleibt zu Bedenken, dass europäische Richtlinien im Grundsatz sozialpolitische 

Mindestvorgaben für die Mitgliedstaaten definieren sollen. Den Mitgliedsstaaten bleibt es 

darüber hinaus unbenommen weitere, nationale Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf zu ergreifen. Das deutlich erkennbare Bestreben der EU-Kommission, mit 

ihren Legislativvorschlägen eine unzulässige Aufwärtskonvergenz zu erreichen, weisen wir 

entschieden zurück. 

Aus unserer Sicht könnten sich zudem Umsetzungsfragen wegen der angestrebten 

Änderungen bei den Modalitäten des Elternurlaubs für Deutschland ergeben. Zwar weitet der 

Kommissionsvorschlag die Dauer des Elternurlaubes nicht aus, es bleibt grundsätzlich bei 

vier Monaten pro Elternteil. Allerdings erklärt die Richtlinie diese vier Monate für „nicht 

übertragbar“. Im Zusammenhang mit der geforderten Entlohnung (Artikel 8), die mindestens 

der Höhe des Krankengeldes entsprechen soll, könnten daher aus unserer Sicht 

Umsetzungsfragen für Deutschland resultieren. Denn Eltern können zwar gemeinsam für 

zwölf Monate und unter bestimmten Voraussetzungen zusätzlich für weitere zwei Monate 

(sog. Partnermonate) Elterngeld beanspruchen (vgl. § 4 Abs. 4 BEEG). Sie können diese 

Monate aber weitgehend frei untereinander aufteilen. Einzige Vorgabe ist, dass ein Elternteil 

das Elterngeld für mindestens zwei und maximal zwölf Monate für sich in Anspruch nimmt 

(vgl. § 4 Abs. 5 BEEG). Ob diese Regelung der von der Kommission mit der 

Unübertragbarkeit verfolgten Zielsetzung, beide Elternteile zu einer Inanspruchnahme von 

mindestens vier Monaten Elternzeit zu ermutigen, ausreichend Rechnung trägt, erscheint 

daher zumindest fraglich. 

Um die von der Kommission vorgeschlagene Entlohnung in Höhe des Krankengeldes in 

Deutschland umzusetzen, müsste das steuerfinanzierte Elterngeld zudem angehoben 

werden, was eine zusätzliche finanzielle Belastung für den deutschen Fiskus zur Folge hätte. 

Aktuell beträgt das Elterngeld 67 Prozent des Einkommens aus Erwerbstätigkeit vor der 

Geburt, maximal jedoch 1.800 EUR (vgl. § 2 Abs. 1 BEEG). Es ist damit niedriger als das 

Krankengeld, das in Höhe von 70 Prozent des erzielten regelmäßigen Arbeitsentgelts und 

Arbeitseinkommens gewährt wird (vgl. § 47 Abs. 1 SGB V).  

c. Artikel 6: Urlaub für pflegende Angehörige 

Weitere Umsetzungsschwierigkeiten würden die geplanten Urlaubsregelungen für pflegende 

Angehörige hervorrufen. Der von der Kommission vorgeschlagene Anspruch auf fünf 

Arbeitstage Pflegeurlaub pro Jahr pro Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer lässt sich nicht auf 

die Regelungen im deutschen Pflegezeitgesetz und Familienpflegezeitgesetz übertragen. 
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Diese stellen ein sorgfältig austariertes System von Ansprüchen dar, bei dem sowohl die 

Bedürfnisse der Beschäftigten in unterschiedlichen Pflegesituationen, als auch die 

betrieblichen Belange, insbesondere von KMU, berücksichtigt und in einen angemessenen 

Ausgleich gebracht worden sind. So können die Beschäftigten gem. § 2 PflegeZG in einer 

akut aufgetretenen Pflegesituation bis zu zehn Arbeitstage der Arbeit fernbleiben und 

erhalten für diese Zeit Entgeltfortzahlung oder Pflegeunterstützungsgeld. Ist eine längere 

Pflege erforderlich, so besteht ab einer bestimmten Betriebsgröße die Möglichkeit der 

vollständigen Freistellung von der Arbeitsleistung für bis zu sechs Monate und der teilweisen 

Freistellung für bis zu 24 Monate, jeweils mit der Möglichkeit der Förderung durch ein 

zinsloses Darlehen (vgl. §§ 3f. PflegeZG, 2f. FPfZG). Dieses ausgewogene System könnte 

durch den Vorschlag der Kommission erheblich in Schieflage geraten. 

d. Artikel 8: Angemessenes Einkommen 

Für Vaterschafts-, Eltern- und Pflegeurlaub sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

finanzielle Ansprüche der Beschäftigten mindestens in Höhe des Krankengeldes bestehen. 

Nicht umsonst haben die Sozialpartner dieses Thema jedoch in ihrer Vereinbarung zum 

Elternurlaub (Richtlinie 2010/18/EU) ausgespart. Die Kommission geht in diesem Punkt ganz 

klar über ihre Kompetenz hinaus und missachtet das Subsidiaritätsprinzip.  

Auch wenn die Kommission in ihrer Folgenabschätzung darlegt, dass Deutschland in diesem 

Punkt den Anforderungen entspricht, lehnen wir diesen Vorstoß aus ordnungspolitischen 

Gesichtspunkten ab. Zudem sehen wir hier, wie bereits dargelegt keinen Regelungsbedarf 

und ggf. eine spürbare finanzielle Mehrbelastung für den Steuerzahler und unsere 

Unternehmen. 

e. Artikel 9: Flexible Arbeitsregelungen 

Im Hinblick auf die flexiblen Arbeitsregelungen geht die Kommission ganz klar über die von 

den Sozialpartnern ausgehandelten Mindeststandards hinaus und schafft einseitige 

Ansprüche für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne hierbei betriebliche Belange 

sowie die Grenzen des für Unternehmen Leistbaren einzubeziehen. Flexibilität darf aber 

nicht als Einbahnstraße zu Lasten der Unternehmen ausgestaltet werden, sondern kann nur 

erfolgreich funktionieren, wenn die Interessen und Bedürfnisse sowohl der Arbeitnehmer als 

auch der Arbeitgeber angemessen berücksichtigt werden. Einseitige Ansprüche auf flexible 

Arbeitsregelungen sowie ein Rückkehrrecht zum ursprünglichen Arbeitsmuster würden die 

Unternehmen überfordern und sind daher abzulehnen. Statt zusätzlicher gesetzlicher 

Ansprüche brauchen die Unternehmen ausreichend Spielraum, um vor Ort 

maßgeschneiderte Modelle zur Flexibilisierung der Arbeit mit den Beschäftigten vereinbaren 

zu können. 

Darüber hinaus erscheint der konkrete Vorschlag der Kommission in 

Artikel 9 i. V. m. Artikel 3 lit. f) in sich nicht stimmig zu sein und lässt viele Fragen offen, die 

bei der Umsetzung der Richtlinie zu großer Rechtunsicherheit führen könnten. 

So ist bereits unklar, ob es sich nach dem Willen der Kommission lediglich um ein Recht der 

Beschäftigten handeln soll, flexible Arbeitsregelungen zu beantragen (vgl. Artikel 9 Abs. 1) 

oder um einen echten Anspruch der Beschäftigten auf flexible Arbeitsregelungen. In 

Artikel 9 Abs. 2 heißt es, dass die Arbeitgeber jede Ablehnung begründen müssen. 

Inhaltliche Anforderungen an diese Ablehnung werden zwar nicht ausdrücklich gestellt. Auch 

heißt es in Erwägungsgrund 21 explizit, dass die Letztentscheidung darüber, ob der Antrag 

auf flexible Arbeitsregelung genehmigt wird oder nicht, beim Arbeitgeber liegen sollte. 

Dennoch besteht hier die große Gefahr, dass die Rechtsprechung nicht jede irgendwie 

begründete Ablehnung akzeptieren und u. U. hohe Hürden für eine Ablehnung aufstellen 

würde. 
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Besonders kritisch ist, dass gem. Artikel 9 Abs. 1 die Mitgliedstaaten lediglich eine 

vernünftige zeitliche Begrenzung regeln können, darüber hinaus aber keine weiteren 

Einschränkungen vorgesehen sind. So ist weder die Häufigkeit solcher Anträge pro 

Arbeitnehmer/in noch eine Mindestzeit der Bindung an einmal geänderte Arbeitsregelungen 

noch eine bestimmte Frist bzw. Mindestvorlaufzeit zur Beantragung flexibler 

Arbeitsregelungen noch eine Mindestbetriebsgröße oder -beschäftigtenzahl vorgesehen. Ein 

derart unbegrenztes Recht des einzelnen Beschäftigten würde die Planungssicherheit der 

Unternehmen erheblich beeinträchtigen und insbesondere die KMU überfordern. 

Schließlich heißt es in Artikel 9 Abs. 3, dass der Beschäftigte das Recht hat, zum 

ursprünglichen Arbeitsmuster zurückzukehren. Der Arbeitgeber soll verpflichtet werden, die 

Anträge zu prüfen und zu beantworten. Auch hier ist unklar, ob es sich nach dem Willen der 

Kommission tatsächlich um ein echtes Rückkehrrecht handelt oder lediglich um ein 

Antragsrecht und der Arbeitgeber frei über die Anträge entscheiden kann. Im Gegensatz zu 

Artikel 9 Abs. 2 enthält Abs. 3 keine Ausführungen zu einer möglichen Ablehnung durch den 

Arbeitgeber, insbesondere fehlt ein Begründungserfordernis. Die vorgesehene Prüfung und 

Beantwortung der Anträge durch den Arbeitgeber macht aber nur dann Sinn, wenn dieser die 

Anträge auch ablehnen kann. Warum die Ablehnung in Abs. 3 nicht geregelt ist und wie die 

Rechtsprechung dieses Fehlen auslegen würde, bleibt offen.  

Die oben genannten Umsetzungsfragen machen deutlich, dass der Richtlinienvorschlag 

ganz offensichtlich bewährte nationale Bestimmungen nicht ausreichend berücksichtigt. 

Auch wird nicht ersichtlich, wie die vorgeschlagenen Maßnahmen individuellen und 

nationalen Entscheidungen so viel Spielraum wie möglich einräumen sollen. 

Rahmenbedingungen müssen wettbewerbsorientiert und mit dem erforderlichen 

Handlungsspielraum für unsere Unternehmen gestaltet werden. Entgegen der Ansicht der 

EU-Kommission herrscht aus den genannten Gründen daher gerade kein Einvernehmen 

darüber, dass ein Mehrwert einer Intervention auf EU-Ebene feststeht.  

 

4. Was ist stattdessen zu tun?   

Alle Stakeholder teilen ein gemeinsames Ziel: Eltern sollen in die Lage versetzt werden, ihre 

Beschäftigungschancen am Arbeitsmarkt trotz familiärer Verpflichtungen, unabhängig von 

ihrem Geschlecht, besser nutzen zu können. Dazu müssen die erforderlichen 

Rahmenbedingungen für gleiche Chancen von Frauen und Männern am Arbeitsmarkt 

geschaffen werden. Weitere Regulierungen bzw. die Verschärfung bestehender EU-

Richtlinien sind aber der falsche Weg. Zur besseren Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf 

sind aus unserer Sicht vielmehr folgende Parameter ausschlaggebend:  

 Individuelle betriebliche Lösungen ermöglichen 

Für die Unternehmen der Metall- und Elektro-Industrie ist das Thema Vereinbarkeit von 

Beruf und Privatleben ein fester Bestandteil der betrieblichen Personalpolitik. Am besten sind 

einvernehmliche Regelungen auf betrieblicher Ebene geeignet, um individuelle Lösungen zu 

finden, die sowohl den Arbeitnehmer- als auch den Arbeitgeberinteressen gerecht werden. 

Gute betriebliche Beispiele wie z. B. die betriebseigene Kindertagesstätte, Eltern-Kind-Büros, 

flexiblen Arbeitszeitmodelle sowie zahlreichen individuellen Lösungen sind in der Online-
Borschüre „Familie und Beruf im Herz der Wirtschaft“ zu finden (www.familienfreundliche-

industrie.de).   

 Bedarfsgerechte und qualitativ hochwertige Ganztagsbetreuung von Kindern 

ausbauen 

Wie der Kommissionmitteilung für eine nicht-legislative „Initiative zur Förderung der 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von berufstätigen Eltern und pflegenden 

Angehörigen“ thematisiert, sind bedarfsgerechte, bezahlbare und qualitativ hochwertige 

https://www.familienfreundliche-industrie.de/
https://www.familienfreundliche-industrie.de/
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Betreuungsmöglichkeiten für Kinder – auch in Randzeiten und Ferien – eine Voraussetzung 

für das Gelingen einer partnerschaftlichen Aufgabenteilung von Beruf und Familie. Starre 

und oftmals viel zu kurze Öffnungszeiten von Kindergärten und das Fehlen 

flächendeckender Ganztagsschulangebote stehen mehr Flexibilität, Zeitsouveränität und 

vollzeitnahen Arbeitszeitmustern entgegen und erschweren es den Unternehmen, diese in 

der Arbeitsorganisation zu berücksichtigen. 

 Klassische Rollenbilder aufbrechen und Familienarbeit partnerschaftlicher 

aufteilen  

Zudem muss mit dem Aufbrechen alter Rollenbilder schon in Kindergarten und Schule 

begonnen sowie für eine partnerschaftliche Aufteilung der Erwerbs- und Fürsorgearbeit 

geworben werden, ohne dabei – etwa durch neue Rechtsvorschriften – in das Privatleben 

der Einzelnen hinein zu regieren. Ein guter Anfang wäre hier zum Beispiel die konsequente 

Überprüfung der Lehr- und Lernmittel darauf, ob darin unverändert tradierte Rollenbilder 

transportiert werden oder bereits ein neues, modernes Geschlechterverständnis vermittelt 

wird. 

 Frauen für MINT-Berufe begeistern 

Die Förderung von talent- und arbeitsmarktorientiertem Berufswahlverhalten von Jungen und 

Mädchen (insbesondere im MINT-Bereich) ist ebenfalls zwingend notwendig – unter 

anderem durch die zielgerichtete Berufsberatung. Als gutes Beispiel für eine außerstaatliche 

Initiative kann die deutsche „IdeenExpo“ dienen.  

 

 

https://ideenexpo.de/

