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RICHTLINIE DES RATES

vom 19. Dezember 1978

zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von
Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit

(79/7/EWG)
DER RAT DER EUROPAISCHEN

GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europä
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Arti
kel 235,

auf Vorschlag der Kommission ( !),
nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),
nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3),
in Erwägung nachstehender Gründe :
In Artikel 1 Absatz 2 der Richtlinie 76/207/EWG des

Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des
Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung,
zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg so
wie in bezug auf die Arbeitsbedingungen (4) ist vorge

der sozialen Sicherung im Sinne von Artikel 3 der
Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und
Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit — im fol

genden „Grundsatz der Gleichbehandlung" genannt
— schrittweise verwirklicht wird .

Artikel 2

Diese Richtlinie findet Anwendung auf die Erwerbsbe
völkerung — einschließlich der selbständigen, deren
Erwerbstätigkeit durch Krankheit, Unfall oder unver
schuldete Arbeitslosigkeit unterbrochen ist, und der
Arbeitsuchenden — sowie auf die im Ruhestand be

findlichen oder arbeitsunfähigen Arbeitnehmer und
Selbständigen.

sehen, daß der Rat im Hinblick auf die schrittweise
Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehand

lung im Bereich der sozialen Sicherheit auf Vorschlag
der Kommission Bestimmungen erläßt, in denen dazu
insbesondere der Inhalt, die Tragweite und die Anwen
dungsmodalitäten angegeben sind. Im Vertrag sind
die besonderen, hierfür erforderlichen Befugnisse
nicht vorgesehen .
Es ist angezeigt, den Grundsatz der Gleichbehandlung
im Bereich der sozialen Sicherheit in erster Linie bei

den gesetzlichen Systemen, die Schutz gegen die Risi
ken Krankheit, Invalidität, Alter, Arbeitsunfall, Berufs

krankheit und Arbeitslosigkeit bieten, sowie bei den
Sozialhilferegelungen, soweit sie die vorgenannten Sy
steme ergänzen oder ersetzen sollen, zu verwirklichen.
Die Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe
handlung im Bereich der sozialen Sicherheit steht Be
stimmungen, die sich auf den Schutz der Frau wegen
Mutterschaft beziehen, nicht entgegen, und die Mit
gliedstaaten können in diesem Rahmen zugunsten der
Frauen besondere Bestimmungen erlassen, um die tat
sächlich bestehenden Ungleichheiten zu beseiti
gen —
HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Artikel 3

(1 )

Diese Richtlinie findet Anwendung

a) auf die gesetzlichen Systeme, die Schutz gegen fol
gende Risiken bieten :
— Krankheit,
— Invalidität,
— Alter,

— Arbeitsunfall und Berufskrankheit,

— Arbeitslosigkeit ;

b) auf Sozialhilferegelungen, soweit sie die unter Buch
stabe a) genannten Systeme ergänzen oder ersetzen
sollen .

(2) Diese Richtlinie gilt nicht für Regelungen be
treffend Leistungen für Hinterbliebene sowie für Rege
lungen betreffend Familienleistungen, es sei denn,
daß es sich um Familienleistungen handelt, die als
Zuschläge zu den Leistungen aufgrund der in Absatz
1 Buchstabe a) genannten Risiken gewährt werden .

Diese Richtlinie hat zum Ziel , daß auf dem Gebiet

der sozialen Sicherheit und der sonstigen Bestandteile
(»)
(2)
(3)
(<)

ABl.
ABl.
ABl.
ABl.

Nr.
Nr
Nr.
Nr.

C
C
C
L

34 vom 11 . 2. 1977, S. 3 .
299 vom 12. 12. 1977, S. 13 .
180 vom 28 . 7. 1977, S. 36.
39 vom 14. 2. 1976, S. 40 .

(3) Zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich
behandlung in betrieblichen Systemen erläßt der Rat
auf Vorschlag der Kommission Bestimmungen, in de
nen dazu der Inhalt, die Tragweite und die Anwen
dungsmodalitäten angegeben sind.
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Artikel 4

( 1 ) Der Grundsatz der Gleichbehandlung beinhaltet
den Fortfall jeglicher unmittelbaren oder mittelbaren
Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, insbeson
dere unter Bezugnahme auf den Ehe- oder Familien
stand, und zwar im besonderen betreffend :

— den Anwendungsbereich der Systeme und die Be
dingungen für den Zugang zu den Systemen,
— die Beitragspflicht und die Berechnung der Bei
träge,

Nr. L 6/25

oder Berufskrankheit für die unterhaltsberechtigte
Ehefrau ;

e) die Folgen der zeitlich vor der Verabschiedung die
ser Richtlinie liegenden Ausübung eines Rechts,
keine Ansprüche zu erwerben oder keine Verpflich
tungen im Rahmen eines gesetzlichen Systems ein
zugehen.
(2) Die Mitgliedstaaten überprüfen in regelmäßigen
Abständen die aufgrund des Absatzes 1 ausgeschlosse
nen Bereiche, um festzustellen, ob es unter Berück

— die Berechnung der Leistungen, einschließlich der
Zuschläge für den Ehegatten und für unterhaltsbe
rechtigte Personen, sowie die Bedingungen betref
fend die Geltungsdauer und die Aufrechterhaltung
des Anspruchs auf die Leistungen.

sichtigung der sozialen Entwicklung in dem Bereich
gerechtfertigt ist, die betreffenden Ausnahmen auf

(2) Der Grundsatz der Gleichbehandlung steht den
Bestimmungen zum Schutz der Frau wegen Mutter
schaft nicht entgegen .

(1)
Die Mitgliedstaaten setzen die erforderlichen
Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, um die
ser Richtlinie binnen sechs Jahren nach ihrer Be
kanntgabe nachzukommen . Sie unterrichten hiervon
unverzüglich die Kommission.

Artikel 5

Die Mitgliedstaaten treffen die notwendigen Maßnah
men, um sicherzustellen, daß die mit dem Grundsatz

der Gleichbehandlung unvereinbaren Rechts- und Ver
waltungsvorschriften beseitigt werden .

rechtzuerhalten .

Artikel 8

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den
Wortlaut der Rechts- und Verwaltungsvorschriften
mit, die sie im Anwendungsbereich dieser Richtlinie
erlassen, einschließlich der von ihnen in Anwendung
von Artikel 7 Absatz 2 getroffenen Maßnahmen.

Artikel 6

Sie unterrichten die Kommission über die Gründe,

Die Mitgliedstaaten erlassen die innerstaatlichen Vor
schriften, die notwendig sind, damit jeder, der sich
wegen Nichtanwendung des Grundsatzes der Gleich
behandlung für beschwert hält, nach etwaiger Befas
sung anderer zuständiger Stellen seine Rechte gericht
lich geltend machen kann.

die eine etwaige Beibehaltung der geltenden Bestim
mungen in den unter Artikel 7 Absatz 1 genannten
Bereichen rechtfertigen, sowie über die Möglichkeiten
einer diesbezüglichen späteren Revision.

Artikel 7

Binnen sieben Jahren nach Bekanntgabe dieser Richt
linie übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission
alle zweckdienlichen Angaben, damit diese für den
Rat einen Bericht über die Anwendung dieser Richtli
nie erstellen und Vorschläge für weitere Maßnahmen
vorlegen kann, die für die Verwirklichung des Grund
satzes der Gleichbehandlung erforderlich sind.

( 1 ) Diese Richtlinie steht nicht der Befugnis der
Mitgliedstaaten entgegen, folgendes von ihrem Anwen
dungsbereich auszuschließen :
a) die Festsetzung des Rentenalters für die Gewäh
rung der Altersrente oder Ruhestandsrente und et
waige Auswirkungen daraus auf andere Leistun
gen ;

b) die Vergünstigungen, die Personen, welche Kinder
aufgezogen haben, auf dem Gebiet der Altersversi
cherung gewährt werden ; den Erwerb von Ansprü
chen auf Leistungen im Anschluß an Zeiträume
der Beschäftigungsunterbrechung wegen Kinderer
ziehung ;
c) die Gewährung von Ansprüchen auf Leistungen
wegen Alter oder Invalidität aufgrund abgeleiteter
Ansprüche der Ehefrau ;
d) die Gewährung von Zuschlägen zu langfristigen
Leistungen wegen Invalidität, Alter, Arbeitsunfall

Artikel 9

Artikel 10

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.
Geschehen zu Brüssel am 19 . Dezember 1978 .
Im Namen des Rates
Der Präsident
H.-D. GENSCHER

