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HBS-Forum 3: Entgeltgleichheit durch Gesetz?  
 
Dr. Karin Tondorf 
Entgeltgleichheit prüfen – aber wie? 
 
Entgeltgleichheit für Frauen und Männer muss verwirklicht werden – darin besteht 
heute ein breiter politischer Konsens. Doch es lohnt sich zu fragen, was unter 
Entgeltgleichheit verstanden wird, denn hier gehen die Auffassungen auseinander.  
 
Daher will ich gleich zu Anfang klären, was geprüft werden soll, was die 
Gesetzentwürfe der SPD-Fraktion sowie der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen unter 
Entgeltgleichheit verstehen: Sie ist dann gewährleistet, wenn Frauen und Männer mit 
gleicher und gleichwertiger Arbeit gleich bezahlt werden. Dieser Rechtsgrundsatz 
dürfte allgemein bekannt sein, er ist schon lange im europäischen und deutschen 
Recht verankert. Er bedeutet -  so Art. 4 der sog. Gender-Richtlinie 2006/54/EG - 
dass „mittelbare und unmittelbare Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in 
Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile und –bedingungen beseitigt“ wird. Nach 
diesem Rechtsprinzip sind zwei Faktoren in Beziehung zu setzen: die konkrete 
Arbeit, die Frauen und Männer ausüben, und das Entgelt, das sie dafür erhalten. Mit 
Arbeit ist die Stelle oder Tätigkeit gemeint, z.B. Sekretariats- oder Monteurstätigkeit, 
unabhängig von der Person, die sie ausführt. „Entgelt“ heißt „sämtliche 
Entgeltbestandteile“, die jeweils für sich zu prüfen sind, nicht als pauschales 
Bruttoentgelt.  
 
Damit ist klar, was Entgeltgleichheit nach geltendem Recht nicht bedeutet:  
• Sie ist nicht schon gewährleistet, wenn Frauen und Männer im statistischen 

Durchschnitt gleich viel verdienen. Ein einfacher Vergleich nur der 
durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der Geschlechter nimmt nur die 
Entgeltseite in den Blick, lässt also unberücksichtigt, wofür das Entgelt gezahlt 
wird. Würde ein Arbeitgeber nur den unbereinigten Gender Pay Gap berechnen, 
wüsste er noch nicht, welche Entgeltunterschiede zu Recht bestehen und welche 
nicht. 
 

• Entgeltgleichheit ist auch dann nicht gewährleistet, wenn Frauen und Männer 
gleiches Entgelt für ihre persönliche Qualifikation, für ihr sog. „Humankapital“  
erhalten. Diese ökonomische Definition von Entgeltgleichheit spielt in 
volkswirtschaftlichen Statistiken eine große Rolle, so auch bei der Bereinigung des 
Gender Pay Gap (aktuell 7%, destatis, 2% IW). Auch das von der 
Bundesregierung favorisierte Prüfinstrument „Logib-D“ (Lohngleichheit im Betrieb 
Deutschland) legt dieses ökonomische Verständnis von Entgeltgleichheit 
zugrunde. Hiermit wird ein Maßstab von Entgeltgerechtigkeit transportiert, der 
geltendem Recht entgegensteht und mit dem betroffene Frauen und ihre 
Interessenvertretungen ihre Rechtsansprüche nicht durchsetzen können. Ein 
Arbeitgeber, der auf dieser Basis die unbereinigte Entgeltlücke für seinen Betrieb 
berechnet, weiß dann jedoch nicht, inwieweit seine Entgeltpraxis 
diskriminierungsfrei ist und er gleiche und gleichwertige Arbeit von Frauen und 
Männern gleich entlohnt. 

 
Zu prüfen ist unmittelbare und mittelbare Entgeltdiskriminierung. Es geht nicht 
um Beschäftigungsdiskriminierung. Eine unmittelbare Entgeltdiskriminierung kann 
z.B. vorliegen, wenn Frauen und Männer mit gleicher, identischer Arbeit ungleich 



2 
 

entlohnt werden. Dies kann mit der Methode des direkten Vergleichs. Der 
Arbeitgeber listet die im Betrieb verrichtete Tätigkeiten auf, gibt das Geschlecht der 
Stelleninhaber/innen an und macht das gezahlte Grundentgelt transparent. Zeigt sich 
dabei, dass eine kaufmännische Assistentin 2.500€ Grundentgelt erhält (ohne 
Stufenaufstieg, ohne Leistungsentgelt), ein kaufmännischer Assistent mit gleicher 
Arbeit 200€ mehr, wäre dies ein erster Anhaltspunkt für eine mögliche 
Ungleichbehandlung, dem nachzugehen wäre. Ein Arbeitgeber kann 
Entgeltungleichheit zwischen beiden nicht damit rechtfertigen, dass der Mann besser 
verhandelt hat oder eine bessere Ausbildung hat. Er kann auch eine Frau als 
Nachfolgerin auf einer Stelle nicht schlechter eingruppieren als ihren männlichen 
Vorgänger.  
   
Eine mittelbare Entgeltdiskriminierung kann vorliegen, wenn Frauen und Männer 
mit gleichwertiger Arbeit ungleich eingruppiert werden. Der Begriff der 
gleichwertigen Arbeit wird oft nicht verstanden, daher will ich näher darauf eingehen. 
Inhaltlich unterschiedliche Tätigkeiten - bei einem Arbeitgeber oder innerhalb eines 
Tarifbereichs -, z.B. Schreibkraft und Kraftfahrer/in, können gleichwertig sein, wenn 
sie hinsichtlich ihrer Anforderungen und Belastungen von gleichem Wert sind. Zu 
hinterfragen ist die Arbeitsbewertung, aus der sich die Eingruppierung ergibt:  
 
Wichtige Prüffragen sind z.B.:  
- Ist das angewendete Verfahren der Arbeitsbewertung geschlechtsneutral? Welche 

Bewertungskriterien werden herangezogen? Fehlen Anforderungskriterien, die bei 
frauendominierten Tätigkeiten wesentlich sind – so etwa Kommunikationsfähigkeit, 
Kooperationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen? 

- Werden auch physische Anforderungen an Frauenarbeitsplätzen bewertet und 
bezahlt? 

- Werden Tätigkeiten von Frauen und Männern nach gleichen Kriterien bewertet? 
- Werden die Kriterien diskriminierungsfrei, d.h. nicht zu Gunsten von 

Männerdominierten Tätigkeiten ausgelegt: Verantwortung, körperliche  
Anforderungen nur als Muskelarbeit…Stehen, Sitzen, Belastungen der Augen. 

 
Dies sind rechtliche Prüffragen, die mit Hilfe eines Fragebogens beantwortet werden 
können, entweder von Tarifparteien oder – in nicht tarifgebundenen Betrieben – von 
Betriebsparteien bzw. einzelnen Arbeitgebern.  
 
Kursorische und detaillierte Prüfung 
Der Gesetzentwurf der SPD sieht zunächst eine kursorische Prüfung vor, um den 
Prüfaufwand in Grenzen zu halten. Es handelt sich hierbei um einen „Schnell-Check“ 
a) für Betriebe und b) Tarifparteien. Die Verfahren sollen von der 
Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) zertifiziert werden.  
 
Die kursorische Prüfung für Betriebe beschränkt sich auf drei Entgeltbestandteile: 
das anforderungsbezogene Grundentgelt, Stufensteigerungen beim Grundentgelt 
und leistungsbezogene Vergütungen. Denn dies sind in der Regel die größten 
Entgeltbestandteile, von denen vielfach auch weitere Zulagen und Zuschläge 
abhängen.  
Die Betriebe sollten insbesondere Auskunft über Kriterien und Verfahren geben, 
nach denen die Entgeltdifferenzierung bei diesen drei Entgeltbestandteilen erfolgt. 
Bei der betrieblichen Prüfung interessieren auch Bestimmungen zum 
Geltungsbereich betrieblicher Vereinbarungen: Gibt es Beschäftigtengruppen, die  



3 
 

z.B. von der leistungsbezogenen Bezahlung ausgenommen werden, etwa 
Reinigungskräfte oder befristet Beschäftigte? Falls ja, wie sind diese Gruppen nach 
Geschlecht zusammengesetzt?  
 
Bei der kursorischen Prüfung der Tarifverträge gilt es, vor allem mittelbar 
diskriminierende Vorschriften, Kriterien und Verfahren zu identifizieren, die dem 
Anschein nach neutral sind, jedoch benachteiligend auf Personen eines Geschlechts 
wirken. Auch hierbei ist das Augenmerk darauf zu richten, wie Arbeit von Frauen und 
Männern bewertet wird und ferner, inwieweit andere Entgeltkomponenten 
diskriminierungsfrei bewertet und vergütet werden.  
 
Detaillierte Prüfung 
Nur wenn sich bei dieser ersten Schnellprüfung Anhaltspunkte für eine 
Entgeltdiskriminierung ergeben, wird eine detaillierte Prüfung nach einem 
zertifizierten Verfahren erforderlich. Für einen Betrieb bedeutet dies, dass auch 
einzelnen Tätigkeiten von Männern und Frauen vergleichend betrachtet und weitere 
Entgeltbestandteile geprüft werden. Für einen Tarifvertrag müsste näher untersucht 
werden, wie sich kritische Entgeltregelungen konkret auf Frauen und Männer 
auswirken. Ggf. sind hierzu ergänzende betriebliche Daten erforderlich, z.B. zur 
geschlechterbezogenen Verteilung der Tätigkeiten. Diese sind von betrieblicher Seite 
zur Verfügung zu stellen.  
 
Gegner eines Gesetzes behaupten, eine Prüfung von Entgeltgleichheit sei nicht 
nötig. Analysen von Tarifverträgen, die teils von den Gewerkschaften selbst 
durchgeführt wurden, zeigen das Gegenteil. Ich will einige Beispiele nennen: 
 

- Zahlreiche Tarifverträge bilden mit den tariflichen Anforderungskriterien nicht 
das Wesen der Tätigkeiten von Frauen und Männern angemessen ab. 
Wichtige Kriterien an Frauenarbeitsplätzen fehlen, so dass der Verdacht einer 
Unterbewertung besteht. 

- Erschwernisse werden vielfach so definiert und angewendet, dass  
überwiegend gewerbliche Tätigkeiten davon profitieren.  

- Wo getrennte (Tarif-)Regelungen für Belegschaftsteile bestehen, z.B. für 
Arbeiter/innen und Angestellte oder für Berufssparten, werden Tätigkeiten von 
Frauen und Männern nicht mit denselben Kriterien bewertet. In diesen 
Tarifbereichen werden Tätigkeiten von Frauen mitunter erheblich schlechter 
bezahlt als Tätigkeiten von Männern, obwohl sie hinsichtlich ihrer 
abgeforderten Kenntnisse und Fertigkeiten als gleichwertig angesehen 
werden. 

- Tarifstatistiken zeigen außerdem, dass Arbeitertätigkeiten - vielfach männlich 
dominiert - mit einem höheren Entgeltbetrag einsteigen als weiblich dominierte 
Angestelltentätigkeiten.   

 
Unmittelbare Entgeltdiskriminierung dürfte in Tarifverträgen kaum noch bestehen, für 
die betriebliche Praxis kann dies nicht ohne weiteres angenommen werden. Gleiche 
Arbeit dürfte mancherorts noch ungleich bezahlt werden.  
 
Abschließend sei angemerkt, dass die Instrumente zur Prüfung von 
Entgeltgleichheit  nicht neu erfunden werden müssen. Im Rahmen eines von der 
HBS geförderten Projektes wurde bereits ein umfassendes, rechtlich und 
arbeitswissenschaftlich fundiertes  Instrumentarium entwickelt, der eg-check.de 
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(entgeltgleichheits-check.de). Bislang ist die Anwendung dieses Instrumentes 
freiwillig. Genutzt wird es überwiegend von Gewerkschaften und 
Gleichstellungsbeauftragten. Vereinzelt zeigen auch gleichstellungsorientierte 
Arbeitgeber Interesse an einer Prüfung. Freiwilligkeit als Prinzip reicht jedoch nicht 
aus. Soll Entgeltdiskriminierung sichtbar gemacht und beseitigt werden, ist ein 
Gesetz erforderlich, das eine effektive, verbindliche Prüfung von Entgeltgleichheit 
nach rechtlichen Maßstäben regelt.  
 
 


