
Die Gleichstellung von Frauen und Männern im Arbeitsleben 
existiert – allerdings meist nur als Anspruch. Ungleichbehandlung 
steht bei genauerem Hinschauen in der Wirklichkeit der Arbeits-
welt noch immer auf der Tagesordnung. Es ist also höchste 
Zeit, Anspruch und Wirklichkeit in Übereinstimmung zu bringen.

Hier setzt dieses informative und umfassende Handbuch zur 
Gleichbehandlung an. In fünf Bereichen – Arbeitsentgelt, 
Arbeitszeit, Beschäftigung, Rechte und Durchsetzungsstrategien – 
wird detailliert der Frage nachgegangen, wie sich Ungleich-
behandlung aufdecken und Gleichbehandlung durchsetzen lässt.

Das macht das Handbuch zu einem Leitfaden für die Tarifpolitik, 
zu einer unverzichtbaren Hilfe für die betriebliche Interessen-
vertretung, zu einer unterstützenden und ermutigenden Lektüre für 
Betroffene und zu einem Angebot an Personalverantwortliche.
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EG – Europäische Gemeinschaft

EGB – Europäischer Gewerk-
schaftsbund

EuGH – Europäischer Gerichtshof

EWG – Europäische Wirtschafts-
gemeinschaft (EG-Vorläufer)

Flexi II – Gesetz zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für 
die Absicherung flexibler Arbeitszeit-
regelungen

GG – Grundgesetz

KfW – Kreditanstalt für Wieder-
aufbau

KSchG – Kündigungsschutzgesetz

LAG – Landesarbeitsgericht

OECD – Organisation für wirt-
schaftliche Zusammenarbeit 
und Entwicklung
(engl.: Organisation for Economic 
Cooperation and Development)

NJC – National Joint Council

PflegeZG – Gesetz über die 
Pflegezeit

SGB – Sozialgesetzbuch

TVATZ – Tarifvertrag Altersteilzeit

TVöD – Tarifvertrag öffentlicher 
Dienst

TzBfG – Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverträge

UNICE – Europäischer Arbeitgeber-
verband, ab 2007: Businesseurope

VG – Verwaltungsgericht

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 

ABAKABA – Analytische Be-
wertung von Arbeitstätigkeiten
nach Katz und Baitsch

AltEinkG – Alterseinkünftegesetz

AGG – Allgemeines Gleich-
behandlungsgesetz

AES – Adult Education Survey

AEUV – Vertrag über die 
Arbeitsweise der Europäischen 
Union

AltTZG – Altersteilzeitgesetz

ArbSchG – Arbeitsschutzgesetz

BAG – Bundesarbeitsgericht

BAuA – Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin

BDA – Bundesvereinigung der 
deutschen Arbeitgeberverbände

BEEG – Gesetz zum Elterngeld 
und zur Elternzeit

BetrVG – Betriebsverfassungs-
gesetz

BetrAVG – Gesetz zur Verbesserung 
der betrieblichen Altersvorsorge

BGB – Bürgerliches Gesetzbuch

BGleiG – Gesetz zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in 
der Bundesverwaltung und in den 
Gerichten des Bundes

BiBB – Bundesinstitut für Berufs-
bildung

BMAS – Bundesministerium für 
Arbeit und Soziales

BMFSFJ – Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend

BPersVG – Bundespersonal-
vertretungsgesetz

BSW – Berichtssystem Weiter-
bildung

BVerwG – Bundesverwaltungs-
gericht

CEEP – Europäischer Zentralverband
der öffentlichen Wirtschaft

DGB – Deutscher Gewerkschafts-
bund

DGUV – Deutsche Gesetzliche 
Unfallversicherung
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DAS HANDBUCH IST IN FÜNF TEILE 
GEGLIEDERT: Jeder Teil – Arbeits-
entgelt, Arbeitszeit, Beschäftigung, 
Vorbeugen und Rechte nutzen, 
Aktiv werden – ist nach inhaltlichen 
Aspekten in verschiedene Kapitel 
untergliedert. Im Teil „Gleichbehand-
lung beim Entgelt“ sind das z. B. die 
Themen Grundentgelt, Stufenauf-
stieg, Leistungsentgelt, Überstunden-
vergütung, Erschwerniszuschläge und 
betriebliche Altersvorsorge. Jedes 
Kapitel liefert Zahlen, Fakten und 
Handlungsvorschläge. Immer gehen 
wir den beiden Grundfragen nach: 
Wie kann erstens Ungleichbehand-
lung aufgedeckt und zweitens die 
Gleichbehandlung gewährleistet wer-
den? Tipps – Links, Literaturhinweise, 
wichtige Gerichtsurteile, Anhänge 
mit wichtigen Arbeitsmaterialien – 
„runden“ stets ein Kapitel ab.

WIR HABEN UNS UM LESEFREUND-
LICHKEIT BEMÜHT: Deshalb gibt es 
im Handbuch keine Fußnoten, aber 
dafür umso mehr Abbildungen mit 
systematisierten Informationen wie 
Checklisten, Vergleichen und Bei-
spielen zum Einsatz der von uns 
entwickelten Arbeitsinstrumente. 
Da, wo wir Bezug auf andere 
Autoren/-innen nehmen, werden 
diese im Text und unter den Lite-
raturhinweisen erwähnt. Beispiele 
aus und für die Praxis sind grafisch 
besonders hervorgehoben. Die im 

Handbuch abgedruckten Checklisten 
stehen auf https://entgeltgleichheit.
verdi.de/handbuch-gleichbehandlung 
zum Download zur Verfügung.

NICHT VERGESSEN: Das Handbuch 
gibt Hinweise für eine komplexe 
Rechtsstrategie, um der Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern 
im Arbeitsleben zum Durchbruch 
zu verhelfen. Aber nur durch eine 
qualifizierte Rechtsberatung und 
Rechtsvertretung sowie die gleichzei-
tige Unterstützung der Betroffenen 
im Betrieb wird dieses Ziel erreicht 
werden können.

°  Wir wünschen allen Leser/-innen 
eine spannende Lektüre und den 
Anwender/-innen viel Erfolg bei der 
Umsetzung der Ziele dieses Hand-
buchs!

Petra Ganser
ver.di Bundesverwaltung
Ressort 2; Tarifpolitische Grundsatz-
abteilung

Kerstin Jerchel
ver.di Bundesverwaltung
Ressort 3; Bereich Recht/Rechtspolitik  

Dr. Andrea Jochmann-Döll
freie Wissenschaftlerin und Beraterin

Dr. Karin Tondorf
freie Wissenschaftlerin und Beraterin

HANDBUCH ZUR PRAXISORIENTIERTEN GLEICHBEHANDLUNG

ZUR HANDHABUNG 
DES HANDBUCHES

Hinweise der Autorinnen

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 
mit diesem Handbuch legen wir 
einen praxisorientierten Beitrag zur 
umfassenden Durchsetzung der 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern in der Arbeitswelt vor.

° Mithilfe dieses Handbuches wird es 
nicht nur möglich sein, vorhandene 
Ungleichbehandlungen aufzude-
cken und zu überwinden, sondern 
auch neuen Ungleichbehandlungen 
vorzubeugen.

LEITFADEN FÜR DIE TARIFPOLITIK: 
Dieses Handbuch ist zum einen als 
Handlungsleitfaden für die Mitglieder 
von Tarifkommissionen gedacht, um 
diese für die Geschlechtergleichstel-
lung im Tarifvertrag zu sensibilisieren. 
Sie erhalten mit diesem Handbuch 
einen Überblick über zahlreiche 
Bereiche, in denen in Tarifverträgen 
Diskriminierungspotenzial enthalten 
sein kann. So können sie mit Argu-
menten gut gerüstet in die kom-
menden Verhandlungen gehen, um 
diskriminierungsfreie Tarifverträge zu 
vereinbaren.

HILFE FÜR DIE BETRIEBLICHEN 
INTERESSENVERTRETUNGEN: 
Das Handbuch bietet zum anderen kon-
krete Arbeitshilfen für die betriebli-
che Ebene an. Hierdurch werden die 
Interessenvertretungen unterstützt, aktiv 
im Betrieb für die Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu sorgen. Mithilfe 
des Handbuchs ist es besser als bisher 
möglich, bestehende Ungleichbehand-
lungen aufzuspüren und dagegen vorzu-
gehen. Hierzu wurden insbesondere der 
Entgeltgleichheits-Check (eg-check.de) 
mit Unterstützung der Hans-Böckler-Stif-
tung, sowie „Diskriminierungs-Checks“ 
und weitere Instrumente entwickelt, 
die im Handbuch vorgestellt werden.

ANGEBOT AN DIE PERSONALVERANT-
WORTLICHEN:  Das Handbuch ist auch 
ein Angebot an Personalverantwort-
liche, gemeinsam mit betrieblichen 
Interessenvertretungen und – für den 
Bereich der öffentlichen Verwaltung – 
mit Gleichstellungsbeauftragten 
der Gleichbehandlung im Betrieb 
zum Durchbruch zu verhelfen.

ERMUTIGUNG FÜR BETROFFENE: 
Die betroffenen Beschäftigten will 
das Handbuch darin bestärken, sich 
Verbündete in ver.di und in ihrem 
Betrieb zu suchen. Mit deren Hilfe 
können die Betroffenen ihre Rechte 
durchsetzen, sei es auf dem betrieb-
lichen Verhandlungswege oder durch 
rechtliche Unterstützung von ver.di.
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der Bereich Gemeinden ein spezielles 
Training für Kolleginnen an, die für 
die Mitarbeit in Tarifkommissionen 
gewonnen werden sollen.

Tarifverträge sollen nicht allein 
„harte“ Diskriminierungen beseiti-
gen: Die Ungleichbehandlung von 
Teilzeitbeschäftigten ist eine wichtige 
Aufgabe, aber Gleichstellung in der 
Tarifpolitik bedeutet auch, die viel-
fältigen Interessen der Beschäftigten 
und der Gewerkschaftsmitglieder in 
Tarifverträgen abzubilden.

Unverändert schlecht ist es um die 
Gleichstellung in den Aufsichtsrä-
ten der Unternehmen bestellt: Der 
Frauenanteil verharrt unter 10 %. 
Während auf der Arbeitnehmerseite 
immerhin jedes sechste Mandat von 
einer Frau ausgeübt wird, ist es bei 
den Kapitaleignern eines von 26.

ver.di muss feststellen, dass die 
gesellschaftliche Gleichstellung 
der Frauen nur schrittweise voran-
kommt: Frauen bleibt der Aufstieg in 
Führungspositionen allzu oft ver-
schlossen. Da Selbstverpflichtungen 
nur begrenzt wirken, fordern wir 
Quotenregelungen, Anreizsysteme, 
aber auch politischen Druck, um 
die Gleichstellung von Frauen in der 
Gesellschaft und im Arbeitsleben zu 
fördern.

Die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie sollte nicht länger als „Frau-
enthema“ abgehandelt werden: 
Mütter und Väter müssen gleicher-
maßen die Verantwortung für die 
Vereinbarkeit übernehmen. Frauen 
brauchen die gleichen Berufs- und 
Karrierechancen wie Männer. Und 
Familienarbeit muss selbstverständ-
lich von Männern geleistet werden 
können, ohne dass sie schief angese-
hen werden oder Schwierigkeiten bei 
der Rückkehr in den Beruf haben.

Neben dem Staat sind die Unter-
nehmen aufgefordert, etwas für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ihrer Beschäftigten zu tun: Famili-
en wünschen sich eine betriebliche 
Kinderbetreuung und familienfreund-
liche Arbeitszeiten. Angesichts des 
sich abzeichnenden Fachkräfteman-
gels sollte sich ein solches Entgegen-
kommen der Unternehmen lohnen.

Immer noch sind die Lohnunterschie-
de zwischen Frauen und Männern 
eklatant: In Deutschland betrug die 
Differenz im Jahr 2009 durchschnitt-
lich 23 %, während sie im EU-Durch-
schnitt „nur“ bei 17,4 % lag. Die 
Einkommensunterschiede ziehen 
sich durch alle Branchen. In keinem 
Wirtschaftszweig verdienten Frauen im 
Durchschnitt mehr als Männer. Zudem 
werden Niedriglöhne vor allem in 
frauendominierten Dienstleistungsbe-
rufen gezahlt. Prämien, Zulagen oder 

HÖCHSTE ZEIT FÜR GLEICHE 
TEILHABE

Vorwort von 
Margret Mönig-Raane 
und Gerd Herzberg

LIEBE KOLLEGINNEN UND KOLLEGEN, 
die Vereinte Dienstleistungsgewerk-
schaft (ver.di) strebt seit ihrer Grün-
dung die Gleichstellung der Ge-
schlechter im Arbeitsleben an. Ebenso 
setzt sie sich für diskriminierungsfreie 
Tarifverträge ein. Als erste Gewerk-
schaft überhaupt hat ver.di das Prinzip 
des Gender Mainstreaming in ihrer 
Satzung verankert. Außerdem hat 
ver.di festgelegt, bestehende Tarifver-
einbarungen auf mögliche Diskrimi-
nierung abzuklopfen und Benachteili-
gungen abzubauen.

ver.di lässt sich auch an den eigenen 
Taten messen: Die Gewerkschaft hat 
beispielsweise früh den Querschnitts-
bereich „Genderpolitik“ eingerichtet. 
Zudem gibt es für alle ver.di-Gremien 
eine verbindliche Quotenregelung.

Unsere Gewerkschaft hat darüber 
hinaus immer wieder gesellschaftspo-
litische Diskussionen angestoßen. So 
hat sich ver.di intensiv an der Debat-
te um das Allgemeine Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) beteiligt. Weitere 

Verbesserungen und Änderungen des 
Gesetzes sind allerdings nötig, damit 
die Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Arbeitsleben Realität 
werden kann. Immer noch fehlen 
Regelungen wie etwa ein Gleichstel-
lungsgesetz für die Privatwirtschaft 
und ein Entgeltgleichheitsgesetz. Die 
Politik hat sich bisher wenig entge-
genkommend gezeigt.

ver.di will erreichen, dass prekäre 
Beschäftigung abgebaut wird: Denn 
von dieser Form der Arbeit sind vor 
allem Frauen betroffen. Für gering-
fügige Beschäftigung, die zu 70 % 
Frauen ausüben, muss die Gleichbe-
handlung aller Arbeitsverhältnisse 
gelten. Unsere Gewerkschaft fordert 
eine Sozialversicherungspflicht „ab 
dem ersten Euro“. Wer in Teilzeit 
arbeitet oder befristet beschäftigt ist, 
muss unter den gesetzlichen Diskri-
minierungsschutz fallen.

ver.di hat bestehende Tarifverträge 
kritisch unter die Lupe genommen: 
In der Folge wurden für die Tarif-
bereiche des öffentlichen Dienstes 
sowie des Einzelhandels neue Ar-
beitsbewertungssysteme entwickelt 
und in die Diskussion gebracht. In ein 
Qualifizierungskonzept für ehren-
amtliche Tarifkommissionsmitglieder 
bezog der Fachbereich Telekom aus-
drücklich den Aspekt Gender Main-
streaming ein. Und schließlich bietet 
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Die Hälfte der ver.di-Mitglieder sind 
Frauen – auch deshalb ist es unsere 
Verpflichtung, zur Verwirklichung der 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern im Arbeitsleben beizutragen. 

Margret Mönig-Raane  
Stellvertretende ver.di-Vorsitzende     

Es ist an der Zeit, dass die gleichen 
gesellschaftlichen, politischen, recht-
lichen und ökonomischen Teilhabe-
chancen von Frauen und Männern 
Wirklichkeit werden!

Gerd Herzberg
Stellvertretender ver.di-Vorsitzender

Überstundenzuschläge gibt es hinge-
gen vorwiegend in männerdominierten 
Branchen. ver.di fordert die Beseiti-
gung von Entgeltdiskriminierung.

Einkommensunterschiede zwischen 
Männern und Frauen hängen nicht 
allein mit den verschiedenen Machtver-
hältnissen in unterschiedlichen Bran-
chen zusammen. Nach wie vor werden 
in unserer Gesellschaft Tätigkeiten un-
terbewertet, die typischerweise Frauen 
ausüben bzw. ihnen als „typisch weib-
lich“ zugeschrieben werden.

Das Prinzip „Gleicher Lohn für 
gleiche Arbeit“ greift zu kurz: Daran 
ändert auch die Tatsache nichts, dass 
die Bundesregierung auf eben dieses 
Prinzip setzt und den Einsatz der 
Methode „Logib-D“ bewirbt (vgl. 
Seite 29 f). Denn um die Benach-
teiligung von Frauen abzubauen, 
muss dem Prinzip „Gleicher Lohn für 
gleiche und gleichwertige Arbeit“ 
Geltung verschafft werden.

Aus Sicht von ver.di müssen Entgelt-
regelungen und die betriebliche 
Entgeltpraxis gründlich untersucht 
werden: Dass nämlich Arbeit „per-
sonenunabhängig und damit ge-
schlechtsneutral“ bewertet wird, 
trifft nicht zu. Ein wirksames Prüfins-
trument ist der Entgeltgleichheitstest 
„eg-check.de“, der in diesem Hand-
buch ausführlich erläutert wird. Er 

wurde von Karin Tondorf und Andrea 
Jochmann-Döll mit Unterstützung der 
Hans Böckler Stiftung entwickelt. Mit 
ihm werden alle Vergütungsbestand-
teile auf mögliche Diskriminierungen 
durchleuchtet.

Unser Ziel ist es, Entgeltungleichheit 
zwischen Frauen und Männern zu 
beseitigen und eine bessere Entloh-
nung von Niedriglohngruppen zu 
erreichen:  ver.di fordert seit Langem 
einen gesetzlichen Mindestlohn, 
der die Erwerbseinkommen vieler 
Frauen verbessern würde. In anderen 
europäischen Ländern hat sich ge-
zeigt, dass ein gesetzlicher Mindest-
lohn sich positiv auf die Einkommen 
der Frauen auswirkt. In Großbritan-
nien etwa ist der Lohnunterschied 
zwischen Frauen und Männern 
bereits kurz nach Einführung des 
Mindestlohns um einen Prozentpunkt 
gesunken.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
ver.di greift mit dem vorliegen-
den Handbuch das facettenreiche 
Thema der Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern im Arbeitsle-
ben umfassend auf und zeigt, wie 
Gewerkschaftsmitglieder, betriebliche 
Interessenvertretungen sowie Gleich-
stellungsbeauftragte die Chancen-
gleichheit für Frauen und Männer 
in der Arbeitswelt voranbringen 
können.
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Die Differenz zwischen den Entgelten 
von Frauen und Männern hält sich 
hartnäckig und wird regelmäßig neu 
ermittelt und veröffentlicht. Sie betrug 
in Deutschland im Jahr 2009 durch-
schnittlich 23 %. Dabei variierte sie, 
zum Teil sogar recht deutlich, zwischen 
Bundesländern, zwischen ländlichen 
und städtischen Regionen, zwischen 
Branchen und Berufen, zwischen tarif-
gebundenen und tarifungebundenen 
Unternehmen, zwischen Unternehmen 
mit und ohne Betriebs- oder Personal-
rat. Doch was sind die dahinterliegen-
den Ursachen der Entgeltlücke? Was 
macht sie so hartnäckig? Wie kann sie 
geschlossen werden? 

Als Antwort auf diese und andere 
Fragen zur Ungleichbehandlung der 
Geschlechter beim Arbeitsentgelt 
liegen bislang zwar etliche wissen-
schaftliche Befunde und rechtliche 
Hinweise vor, jedoch lassen sich 
bislang keine genaueren Aussagen 
über jenen Anteil an der Entgeltlü-
cke machen, der das tatsächliche 
Ausmaß der Entgeltdiskriminierung 
angibt, weder auf gesamtwirtschaft-
licher noch auf betrieblicher Ebene. 
Auch die Höhe eines möglicherweise 
sachlich gerechtfertigten Entgeltun-
terschieds ist demzufolge höchst um-
stritten. Dies liegt nicht allein daran, 
dass es an der Bereitschaft zur Ana-

lyse oder an Wissen darüber fehlt, 
was Entgeltdiskriminierung genau ist 
und wodurch sie entstehen könnte. 
Sondern es mangelt darüber hinaus 
auch an geeigneten Instrumenten, 
mit denen etwaige Benachteiligun-
gen beim Entgelt zuverlässig geprüft 
und beseitigt werden können.

Mit den nachfolgenden Ausführungen 
wird versucht, diese Lücke zu schlie-
ßen. Es werden zunächst grundlegen-
de Fragen zur Prüfung von Entgelt-
gleichheit behandelt (1. Kapitel). Das 
Prüfinstrumentarium „eg-check.de“ 
(entgeltgleichheits-check.de) bietet 
ein Set von Instrumenten, mit dem 
Diskriminierungsquellen aufgespürt 
und beseitigt werden können (2. Ka-
pitel). Dieses Prüfinstrument bietet 
eine Alternative zu der von staatlicher 
Seite angebotenen Lohnmessmethode 
Logib-D, die wir im gleichen Kapitel 
behandeln. Die anschließenden Kapi-
tel zeigen, wie die Prüfung von Ent-
geltgleichheit bei unterschiedlichen 
Entgeltbestandteilen – anforderungs-
bezogenes Grundentgelt (3. Kapitel), 
Stufenaufstieg beim Grundentgelt 
(4. Kapitel), Leistungsentgelt (5. Kapi-
tel), Überstundenvergütung (6. Kapi-
tel), Erschwerniszuschläge (7.Kapitel) 
und Betriebliche Altersversorgung 
(8. Kapitel) mit eg-check.de erfolgen 
kann.
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ZEHN FRAGEN ZUR PRÜFUNG VON ENTGELTGLEICHHEIT

❶ WANN IST ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTET?
Entgeltgleichheit bedeutet mehr als 
„gleicher Lohn für gleiche Arbeit“. Es 
gibt auch einen individuellen Rechts-
anspruch auf gleiches Entgelt für 
gleichwertige Arbeit. Das heißt, dass 
Tätigkeiten von Frauen und Män-
nern auch dann gleich zu bezahlen 
sind, wenn sie inhaltlich verschieden, 
jedoch hinsichtlich ihrer Anforderun-
gen und Belastungen von gleichem 
Wert sind. Zum Beispiel könnten Tä-
tigkeiten wie die einer Erzieherin und 
eines Tierpflegers oder einer Küchen-
hilfe und eines Pförtners gleichwer-
tig sein. Entgeltgleichheit ist nach 
der europäischen Gender-Richtlinie 
(RL 2006/54/EG) dann gewährleis-
tet, wenn „bei gleicher Arbeit oder 
bei einer Arbeit, die als gleichwer-
tig anerkannt wird, ... mittelbare 
und unmittelbare Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts in Bezug 
auf sämtliche Entgeltbestandteile 
und -bedingungen beseitigt“ worden 
ist. Was nach europäischem Recht, 
aber auch nach dem Allgemeinen 

Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als 
unmittelbare und mittelbare Diskrimi-
nierung zu verstehen ist, erläutert die 
Abbildung 1. 

Unmittelbare Entgeltdiskriminierung 
kann durch Regelungen oder Ent-
geltpraxis verursacht sein. Solche 
Regelungen sind daran zu erkennen, 
dass sie offen nach Geschlecht oder 
geschlechtsbezogenen Merkmalen 
unterscheiden. Derartige Bestimmun-
gen, wie etwa die früheren Lohn-
abschlagsklauseln für Frauen, sind 
heutzutage zwar weitestgehend aus 
Tarifverträgen verschwunden, jedoch 
ist insbesondere auf der betrieblichen 
Ebene weiterhin Wachsamkeit gebo-
ten. Eine unmittelbar diskriminieren-
de Praxis kann z. B. darin bestehen, 
dass eine Abteilungsleiterin als Nach-
folgerin auf einer Stelle, die vorher 
ein Mann innehatte, 300 € weniger 
erhält. Oder eine Köchin erhält
das vorgesehene Tarifentgelt, ihr 
männlicher Kollege erhält bei glei-
cher Arbeit 200 € im Monat mehr.

Mittelbare Entgeltdiskriminierung 
ist schwerer zu erkennen, da sie in 
Bestimmungen von Tarifverträgen, 
betrieblichen Vereinbarungen oder 
Gesetzen verborgen ist, die nicht 
zwischen Männern und Frauen oder 
geschlechtsspezifischen Merkmalen 
unterscheiden, jedoch unterschied-
lich auf Frauen und Männer wirken. 
Wichtige Kriterien oder Regelungen 
zur Gleichbehandlung könnten auch 
fehlen. So könnten z. B. Anforde-
rungen und Belastungen, die für 

„Frauenarbeitsplätze“ typisch sind, 
nicht bewertet und daher auch nicht 
bezahlt werden. 

❷ WAS IST UNTER ENTGELT 
ZU VERSTEHEN?
Das Verbot der Entgeltdiskriminie-
rung wegen des Geschlechts er-
streckt sich auf sämtliche Entgeltbe-
standteile, die der Arbeitgeber den 
Beschäftigten zahlt – seien es Geld- 
oder Sachleistungen. Das Grundent-
gelt macht in den meisten Fällen den 

Abb. 1
UNMITTELBARE UND MITTELBARE ENTGELTDISKRIMINIERUNG

 Quelle: RL 2006/54/EG

ENTGELTDISKRIMINIERUNG

UNMITTELBARE
ENTGELTDISKRIMINIERUNG

„… eine Situation, in der eine 
Person aufgrund ihres Geschlechts 
eine weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person 
in einer vergleichbaren Situation 
erfährt, erfahren hat oder erfahren 
würde“

MITTELBARE
ENTGELTDISKRIMINIERUNG

„… eine Situation, in der dem An-
schein nach neutrale Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren Personen 
des einen Geschlechts in besonde-
rer Weise gegenüber Personen des 
anderen Geschlechts benachteiligen 
können, es sei denn, die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren sind durch ein rechtmäßi-
ges Ziel sachlich gerechtfertigt und 
die Mittel sind zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforderlich"

ENTGELLTTDISKKRIMINIIERUNNGENTGELTDISKRIMINIERUNG

ZEHN PRÜFFRAGEN ZUR ENTGELTGLEICHHEIT

Inwieweit können Unternehmen und Tarifparteien d avon ausgehen, dass 
sie Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern gewährleisten? Viele 
glauben, dass dies bereits heute der Fall ist, weil sie vermuten, dass Män-
ner und Frauen für die gleiche Tätigkeit auch gleich bezahlt werden. 
Aber wäre Entgeltgleichheit damit bereits gewährleistet? 
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ZEHN FRAGEN ZUR PRÜFUNG VON ENTGELTGLEICHHEIT

Richter/innen, die Verfahren wegen 
Entgeltgleichheitsfragen zu entschei-
den haben

❹ WIE KÖNNTE DIE BETRIEBLICHE 
PRÜFUNG ORGANISIERT WERDEN? 
Idealerweise sollte die Prüfung der 
Entgeltgleichheit gemeinsam von 
Arbeitgeber- und Arbeitnehmersei-
te vorgenommen werden. Hierzu 
könnte eine Projektgruppe gebildet 
werden, der Vertreter/-innen der 
Arbeitgeberseite (einschl. Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragte, so 
vorhanden) und Arbeitnehmerseite 
angehören. Sie könnte bei Bedarf 
auch Sachverständige zur Anleitung 
und/oder Auswertung der Ergebnis-
se hinzuziehen. Eine gemeinsame 
Überprüfung der Betriebsparteien 
ist nicht nur sinnvoll, sondern sogar 
geboten, wenn es um Entgeltbe-
standteile geht, die in Betriebs-/ 
Dienstvereinbarungen geregelt sind. 
Auch die Umsetzung von Tarifver-
trägen einschließlich der Eingrup-
pierung und Umgruppierung der 
Beschäftigten sind Handlungsfelder, 
die die Betriebsparteien gemeinsam 
gestalten.

❺ WAS SOLLTE IM EINZELNEN 
GEPRÜFT WERDEN?
Auf den Prüfstand sind sowohl 
schriftlich niedergelegte Entgeltre-
gelungen als auch die betriebliche 
Entlohnungspraxis zu stellen, denn in 

beiden Bereichen kann es zu Benach-
teiligungen kommen:

°   Entgeltregelungen in Tarifverträ-
gen, Betriebs-/Dienst vereinbarungen, 
einseitigen Arbeitgeberregelungen, 
Besoldungsgesetzen und -verordnun-
gen sowie Arbeitsverträgen können 
Bestimmungen enthalten, die zwar 
geschlechtsneutral formuliert sind, 
sich jedoch im Ergebnis unterschied-
lich auf das Arbeitsentgelt von Frau-
en und Männern auswirken. 

°  Bei der betrieblichen Entlohnungs-
praxis geht es um die geschlech-
tergerechte Umsetzung der oben 
angesprochenen Entgeltregelungen, 
z. B. zur Eingruppierung bei Neu-
einstellungen oder Umgruppierung 
von Beschäftigten. Darüber hinaus 
bestehen betriebliche Spielräume bei 
der Auslegung von Tarifverträgen 
und betrieblichen Vereinbarungen. 
Zum Beispiel können Regelungen 
zu Leistungszulagen oder Erschwer-
niszuschlägen zu Ungunsten eines 
Geschlechts ausgelegt werden.

❻ SOLLEN DIE BETRIEBSPARTEIEN 
AUCH TARIFLICHE ENTGELTREGELUN-
GEN PRÜFEN? 
Selbstverständlich kann es nicht Auf-
gabe der Betriebsparteien sein, Ent-
gelttarifverträge systematisch auf et-
waige diskriminierende Bestimmungen 
hin zu überprüfen. Ergeben sich jedoch 

größten und einflussreichsten Teil 
des Arbeitsentgelts aus. Wenn hier 
bereits eine Ungleichbehandlung 
besteht, wirkt sich dies auf weite-
re Entgeltbestandteile aus, deren 
Höhe in Abhängigkeit vom Grun-
dentgelt gezahlt wird. Dies ist z. B. 
bei Überstundenzuschlägen, beim 
Weihnachts-, Urlaubs- oder oftmals 
auch beim Leistungsentgelt der Fall. 
Auch Sachleistungen, wie die private 
Nutzung von Dienstwagen oder Ar-
beitszeitäquivalente, gelten rechtlich 
als Entgelt (siehe auch Abbildung 2).

❸ ENTGELTGLEICHHEIT ÜBERPRÜFEN – 
WARUM UND DURCH WEN? 
Zwar ist in Deutschland eine Dis-
kriminierung beim Entgelt rechtlich 
verboten, eine Nachweispflicht der 
Entgeltgleichheit besteht jedoch 
nicht. Erst durch die Prüfung der 
Entgeltpraxis können sich Tarif- und 
Betriebsparteien und der Staat als 
Gesetzgeber Klarheit darüber ver-
schaffen, inwieweit männliche und 
weibliche Beschäftigte tatsächlich 
gleich behandelt werden. Arbeit-
geber, Betriebs- und Tarifparteien 
sowie Frauenverbände, die sich zum 
Beispiel am „Equal Pay Day“ zu einem 
breiten Bündnis zusammengeschlos-
sen haben und für den Grundsatz 
des „fair p(l)ay“ eintreten, sollten 
aktiv werden und mit der Prüfung 
beginnen. Eine Klärung ist für Unter-
nehmen, Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften nicht nur eine recht-
lich ableitbare Pflicht, sondern auch 
ökonomisch und politisch vorteilhaft.  

Die Prüfung von Entgeltgleichheit 
kommt für folgende Personen und 
Institutionen in Betracht: 

Arbeitgeber, da sie Entgeltgleichheit 
von Frauen und Männern gewährleis-
ten müssen und ein Nachweis sowohl 
innerbetrieblich als auch arbeits-
marktpolitisch Vorteile verschafft

Betriebs- und Personalräte, da sie 
als gesetzliche Interessenvertretun-
gen auf die Gleichbehandlung der 
Geschlechter zu achten haben und 
zeigen können, dass sie sich auch für 
potenziell benachteiligte Beschäftig-
tengruppen einsetzen

Gleichstellungs- oder Frauenbe-
auftragte, zu deren Aufgaben ein 
betriebliches Gleichstellungscontrol-
ling gehört

Tarifparteien, die für diskriminie-
rungsfreie Tarifverträge verantwort-
lich sind

Gewerkschaften, Interessenorganisa-
tionen, der gewerkschaftliche Rechts-
 schutz sowie Rechtsanwälte/Rechts-
anwäl tinnen, von denen die Betroffe-
nen beraten und bei der Durchsetzung 
ihrer Rechtsansprüche unterstützt werden
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den. Bei gleichwertiger Arbeit ist 
nach einer Entscheidung des EuGH 
im Fall Royal Copenhagen eine Maß-
einheit zu verwenden, die objektiv 
geeignet ist, Frauen und Männern 
gleiche Gesamtverdienste zu ermög-
lichen.

°   Nach Artikel 4 der Gender-Richt-
linie 2006/54/EG darf das Gesamt-
system nicht diskriminieren, z. B. 
müssen die Bewertungskriterien im 
Gesamtsystem angemessen gewich-
tet sein. 

❽ WIE SOLLTE BEI DER PRÜFUNG 
VORGEGANGEN WERDEN?
Zuerst sollte geklärt werden, welcher 
Entgeltbestandteil geprüft werden 
soll, denn eine geschlechtsbezoge-
ne Benachteiligung kann bei jedem 
Entgeltbestandteil vorkommen. Eine 
pauschale Prüfung des Bruttoarbeits-
entgelts ist daher nicht sinnvoll. Es 
gilt zu beachten, dass jede Entgelt-
komponente ihr eigenes Begrün-
dungskriterium und dazugehörige 
Regelungen hat (vgl. Abb. 2): Das 
Grundentgelt richtet sich nach den 

Abb. 2
VIELFÄLTIGE ENTGELTBESTANDTEILE – VIELFÄLTIGE BEGRÜNDUNGEN

ZEHN FRAGEN ZUR PRÜFUNG VON ENTGELTGLEICHHEIT

im Rahmen der betrieblichen Analysen 
Hinweise auf mittelbar diskriminie-
rende Tarifbestimmungen, müssten 
die Betriebsparteien eine Klärung im 
Interesse der betroffenen Beschäftig-
ten herbeiführen. Auch im Falle einer 
gleichheitswidrigen Tarifregelung ist 
der einzelne Arbeitgeber zur Zahlung 
des gleichen Entgelts verpflichtet.

❼ WELCHE RECHTLICHEN 
ANFORDERUNGEN MÜSSEN ENT-
GELTSYSTEME ERFÜLLEN?
Inwieweit Entgeltregelungen und 
betriebliche Entgeltpraxis diskrimi-
nierungsfrei sind, kann mithilfe von 
Grundsätzen geprüft werden, die 
entweder direkt in den Rechtsnor-
men zur Entgeltgleichheit enthalten 
sind oder sich aus Entscheidungen 
des EuGH (Europäischer Gerichtshof) 
ableiten lassen: 

°   Entgeltsysteme müssen transpa-
rent sein.

°   Die Tätigkeiten müssen „ihrem 
Wesen nach“ bewertet und bezahlt 
werden bzw. es muss die „Art der 
zu verrichtenden Tätigkeit“ objektiv 
berücksichtigt werden. Dieser Grund-
satz lässt sich den EuGH-Entschei-
dungen im Fall Enderby und im Fall 
Rummler entnehmen.

°   Wenn ein Arbeitsbewertungssystem 
verwendet wird, müssen die Tätigkei-

ten von Frauen und Männern nach 
denselben Kriterien bewertet werden, 
soweit diese dem Wesen der Arbeit 
entsprechen. Dies regelt die Gender-
Richtlinie 2006/54/EG in Art. 4.

°   Die einzelnen Differenzierungs-
kriterien müssen diskriminierungsfrei 
gewichtet sein und so angewandt 
werden, dass daraus keine Benach-
teiligung aufgrund des Geschlechts 
erfolgt. Daraus folgt, dass sich die 
Kriterien nicht inhaltlich überschnei-
den dürfen, da sonst dieselbe Anfor-
derung oder Belastung doppelt oder 
mehrfach bewertet würde. Ein Bei-
spiel für Überschneidungen: Selbst-
ständigkeit und Verantwortung. Die 
Kriterien dürfen auch nicht aneinan-
der gebunden sein, da sie sonst nur 
bei gleichzeitigem Vorliegen zweier 
oder mehrerer Kriterien bewertet 
würden. Ein Beispiel: Bewertung von 
Verantwortung nur dann, wenn ein 
bestimmtes Niveau an Fachkenntnis-
sen erforderlich ist. Die Vorgabe der 
Gender-Richtlinie 2006/54/EG, dass 
Entgeltsysteme in ihrer Gesamtheit 
nicht diskriminieren dürfen, muss 
erfüllt werden. 

°   Bei leistungsbezogener Vergütung 
ist nach Artikel 157 AEUV (Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäi-
schen Union), früher: Art. 141 EG, 
beim Akkordlohn und gleicher Arbeit 
„die gleiche Maßeinheit“ zu verwen-

   ANFORDERUNGEN DER TÄTIGKEIT
Anforderungsbezogenes Grundentgelt

   BERUFSERFAHRUNG
Stufensteigerung des Grundentgelts

   ANFORDERUNGEN, SOZIALE GRÜNDE
Jahressonderzahlungen

   INDIVIDUELLE LEISTUNG
Leistungsorientierte Bezahlung

   UMSATZERFOLG, ANDERE KENNZAHLEN
Provisionen, Boni

   DAUER, LAGE DER ARBEITSZEIT
Zuschläge für Mehr-, Feiertags-, Nacht-, Schichtarbeit

   LÄRM, SCHMUTZ, HITZE …
Erschwernisszuschläge

   ANFOORDERUNGEN DERRR TÄTIGGGKEITANFORDERRUNGEN DDERR TTÄTIGKEITT
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GEEIGNET: EG-CHECK.DE
Dieses Instrument wurde von Karin 
Tondorf und Andrea Jochmann-Döll 
mit Förderung durch die Hans-Böck-
ler-Stiftung entwickelt. Es eröffnet 
vielfältige Wege zur Prüfung von Ent-
gelt. Entscheidend sind die jeweilige 
Ausgangssituation und das konkrete 
Prüfinteresse: 

PRÜFINTERESSEN KONKRET
Personalleitung und Betriebsrat 
wol len umfassend prüfen, ob Ent-
geltgleichheit im Unternehmen 
gewährleistet ist. Sie listen alle 
Ent geltbestandteile auf, die im 
Unternehmen eine Rolle spielen, 
und entscheiden sich dann für einen 
„Prüf-Fahrplan“. Sie beginnen mit 

Anforderungen der Tätigkeit, der 
Stufenaufstieg beim Grundentgelt 
meist nach der Berufserfahrung, das 
Leistungsentgelt nach der Leistung, 
die Provision nach dem Erfolg, Er-
schwerniszuschläge nach bestimmten 
Erschwernissen usw. Eine geson-
derte Prüfung ist nach der EuGH-
Entscheidung Barber bereits seit dem 
Jahr 1990 auch rechtlich geboten: 
„In der Frage des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen ist eine echte 
Durchschaubarkeit, die eine wirksa-
me Kontrolle erlaubt, nur gewährleis-
tet, wenn der Grundsatz des gleichen 
Entgelts für jeden einzelnen Bestand-
teil des den männlichen oder den 
weiblichen Arbeitnehmern gezahlten 
Entgelts und nicht umfassend für 
die Gesamtheit der diesen beiden 
Arbeitnehmergruppen gewährten 
Vergütungen zu beachten ist.“

❾ WAS IST DIE KONSEQUENZ EINER 
ERFOLGREICHEN DISKRIMINIERUNGS-
KLAGE? 
Beschreiten der Betriebsrat, die 
Gewerkschaft oder der/die Beschäf-
tigte den Rechtsweg und stellt das 
Arbeitsgericht Diskriminierung fest, 
muss der Arbeitgeber die benach-
teiligte Person genauso bezahlen 
wie die begünstigte Person, d. h. 
Rechtsfolge wäre eine Angleichung 
des Entgelts nach oben. Das höhe-
re Arbeitsentgelt der (männlichen) 
Vergleichsperson würde im Klage-

fall nicht abgesenkt werden. Wenn 
der Diskriminierung eine tarifliche 
Regelung zugrunde liegt, darf die 
benachteiligende Tarifregelung so 
lange nicht angewendet werden, bis 
die Tarifparteien eine neue, nicht 
diskriminierende Regelung getroffen 
haben.

❿ UND WAS MÜSSTE DER STAAT TUN? 
Für die Einhaltung des Grundsatzes 
der Entgeltgleichheit muss auch der 
Staat als Gesetzgeber sorgen. Die 
Mitgliedstaaten – so formuliert die 
Gender-Richtlinie 2006/54/EG in Ar-
tikel 23 – „treffen alle erforderlichen 
Maßnahmen, dass … b) mit dem 
Gleichbehandlungsgrundsatz nicht 
zu vereinbarende Bestimmungen in 
Arbeits- und Tarifverträgen, Betriebs-
ordnungen … und allen sonstigen 
Vereinbarungen und Regelungen 
nichtig sind, für nichtig erklärt wer-
den können oder geändert werden.“  

°  Deutschland als Mitglied der EU 
hat in puncto Entgeltgleichheit bisher 
keine wirksamen Maßnahmen ergrif-
fen. Im Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetz (AGG) ist nicht einmal 
der Grundsatz der Entgeltgleichheit 
ausdrücklich benannt. 

2. PRÜFINSTRUMENTE 

Ein geeignetes Prüfkonzept muss mit geltendem Recht vereinbar 
sein. Daher wird nur der im Folgenden näher beschriebene Ent-
geltgleichheits-Check nach Unionsrecht (eg-check.de) als geeignet 
angesehen. Die von staatlicher Seite angebotene Lohnmessmetho-
de Logib-D genügt diesen Anforderungen nicht, wie ab Seite 33 
näher begründet wird.
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  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
Statistiken: Für jeden Entgeltbestand-
teil gibt es eine eigene Statistik. Sie 
enthält anonymisierte Entgeltdaten, 
differenziert nach Geschlecht und 
weiteren spezifischen Kriterien, die 
für die Prüfung der jeweiligen Ent-
geltkomponente wichtig sind. Durch 
die Methode des direkten statisti-
schen Vergleichs lassen sich erste 
Hinweise auf mögliche Benachteili-
gung bei verschiedenen Entgeltbe-
standteilen auf aggregierter betriebli-
cher Ebene gewinnen.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
Regelungs-Check: Regelungs-Checks 
enthalten Leitfragen, mit denen 
diskriminierende Bestimmungen in 
Betriebsvereinbarungen und Tarifver-
trägen aufgespürt werden können. 
Regelungs-Checks stehen zu fünf 
Entgeltbestandteilen zur Verfügung: 
zum anforderungsbezogenen Grun-
dentgelt, zu den Stufensteigerungen 
beim Grundentgelt, zum Leistungs-
entgelt, zur Überstundenvergütung 
und zu Erschwerniszuschlägen. Der 
Regelungs-Check zum anforderungs-
bezogenen Grundentgelt ist etwas 
umfangreicher und ist daher am 
Schluss dieses Teils im Anhang zu 
finden.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
Paarvergleiche: Mit Paarvergleichen 
kann eine Prüfung auf der indivi-
duellen Ebene, also zwischen einer 
weiblichen und einem männlichen 
Beschäftigten, vorgenommen wer-
den. Bei jedem Entgeltbestandteil 
kann diese Methode angewendet 
werden. Beim Grundentgelt stehen 
zur Prüfung des gleichen Grundent-
gelts für gleichwertige Arbeit zwei 
Paarvergleiche zur Verfügung: 

(1) „Paarvergleich zur Ist-Bewer-
tung“: Er bildet die Bewertung 
der Vergleichstätigkeiten nach der 
geltenden Regelung ab. Hierdurch 
werden Unterschiede in der Anwen-
dung von Kriterien oder Verfahren 
bei der „Frauentätigkeit“ und der 
„Männertätigkeit“ deutlich und es 
wird durch Vergleich der bisherigen 
Vergütungen ersichtlich, wie sich die 
ungleiche Bewertung finanziell auf 
die benachteiligte Person auswirkt. 

(2) „Paarvergleich zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit“ (Soll-Bewertung): 
Er ermöglicht eine geschlechtsneu-
trale Bewertung der Tätigkeiten auf 
Basis arbeitswissenschaftlich fundier-
ter ge schlechtsneutraler Arbeitsbe-
wertungssysteme. Dieses Instrument 
ist daher auch eine Arbeitshilfe 
für Tarifver ant wortliche, die eine 
geschlechtsneutrale(re) Arbeitsbe-
wertung anstreben.

dem Grundentgelt (Grundstufe), weil 
dieser Entgeltbestandteil der größte 
ist und die Höhe anderer Komponen-
ten beeinflusst.

Eine Beschäftigte aus der Verwaltung 
hat die Vermutung, dass ihre Tätigkeit 
zu gering bezahlt wird, insbesondere 
im Vergleich zu bestimmten Arbeits-
plätzen in der Produktion. Sie möchte 
deshalb wissen, ob ihre Tätigkeit rich-
tig bewertet und eingruppiert wurde.

Eine Gleichstellungsbeauftragte 
vermutet eine Benachteiligung von 
Frauen beim Leistungsentgelt. Sie 
konzentriert sich daher bei der Ana-
lyse auf die entsprechende Dienstver-
einbarung und auf geschlechterbe-
zogene Statistiken zur Vergabe von 
Leistungsprämien.

Eine Beschäftigte vermutet eine Be-
nachteiligung bei der Vergütung nach 
Rückkehr aus der Elternzeit. Sie wurde 
in eine niedrigere Stufe ihrer Entgelt-
gruppe eingestuft als zu Beginn der 
Elternzeit. Sie will daher eine Klärung 
herbeiführen, die sich auf die Entgelt-
regelung zur Stufensteigerung beim 
Grundentgelt bezieht.

Eine gewerkschaftliche Tarifkommis-
sion will eine Entgeltreform durch-
setzen, da die geltenden Eingrup-
pierungsbestimmungen veraltet und 
intransparent sind und nicht alle 

Anforderungen berücksichtigen, die 
insbesondere bei „Frauentätigkei-
ten“ von Bedeutung sind. Sie will 
daher aufzeigen, inwieweit sich die 
bestehende Bewertung benachtei-
ligend auf Frauen auswirkt und wie 
ausgewählte Tätigkeiten von Frauen 
und Männern mit einem geschlechts-
neutralen System der Arbeitsbewer-
tung eingestuft werden können. Falls 
nötig, wird auch eine Klage vorberei-
tet, um der Tarifforderung Nachdruck 
zu verleihen.

DIE BESTANDTEILE
Das Prüfi nstrumentarium des eg-check.
de besteht aus verschiedenen (Teil-)In-
strumenten und kann deshalb für jede 
der genannten Situationen geeignete 
Instrumente zur Verfügung stellen. 

°   Die Prüfung der betrieblichen 
Entgeltpraxis kann mithilfe des eg-
check.de durch die Auswahl und 
Kombination der passenden Instru-
mente situationsbezogen und flexibel 
erfolgen. Je nach betrieblichen Gege-
benheiten, Problemsituationen und 
Arbeitskapazitäten kann entweder 
flächendeckend oder nur in Teilen 
(für einzelne Entgeltbestandteile, be-
stimmte Unternehmensbereiche oder 
Tätigkeitsfelder) geprüft werden.

Im Einzelnen besteht das Prüfin-
stru mentarium aus folgenden (Teil-)
Instrumenten:
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Abb. 3
DER EG-CHECK.DE

Die nachfolgende Abbildung 3 ver-
deutlicht, welche Instrumente bei 

welchen Entgeltbestandteilen ange-
wendet werden können. 

PRÜFINSTRUMENTE

UNGEEIGNET: LOGIB-D

Das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend (BMFS-
FJ) bietet Unternehmen seit Herbst 
2009 einen freiwilligen Selbsttest 
zur Überprüfung von Entgeltgleich-
heit an. Das Prüfinstrument trägt 
die Bezeichnung Logib-D (Lohn-
gleichheitsinstrument des Bundes – 
Deutschland). Es handelt sich um die 
deutsche Variante einer ökonomet-
risch-statistischen Lohnmessmethode 
(Logib), die in der Schweiz von Silvia 
Strub vom Büro für arbeits- und sozi-
alpolitische Studien (BASS) entwickelt 
wurde und dort auch im Rahmen der 
öffentlichen Auftragsvergabe zur 
staatlichen Kontrolle der Lohngleich-
heit eingesetzt wird. 

DARUM GEHT ES
Logib-D ist ein zweistufiges Verfah-
ren. In der ersten Stufe, der sog. Ba-
sisregression, wird ermittelt, welcher 
Anteil der Entgeltdifferenz zwischen 
Frauen und Männern im Betrieb auf 
Unterschiede in der Ausbildung, bei 
Dienstjahren und bei der potenziellen 
Erwerbserfahrung zurückzuführen 
ist und deshalb als objektiv ge-
rechtfertigt gelten kann. Der Anteil 
an der Entgeltdifferenz, der nicht 
durch diese Variablen erklärt werden 
kann, wird in der zweiten Stufe, der 
sog. erweiterten Regression, weiter 
untersucht. Bei der zweiten Stufe 

wird errechnet, welchen Anteil ar-
beitsplatzbezogene Faktoren wie die 
berufliche Stellung und das Anforde-
rungsniveau an der Entgeltdifferenz 
haben. Unterschiede, die hierbei 
festgestellt werden, weisen auf 
einen ungleichen Zugang zu besser 
bezahlten (Führungs-)Positionen bei 
gleicher Ausstattung mit „Humanka-
pital“ hin, also auf Beschäftigungs-
diskriminierung. Erst der Anteil an 
der Entgeltdifferenz, der auch durch 
diese erweiterte Regression bzw. die 
verwendeten Variablen nicht erklärt 
werden kann, gilt als geschlechtsspe-
zifische Entgeltdifferenz, die zum Teil 
auf Entgeltdiskriminierung zurückzu-
führen ist. 

DIE KRITIKPUNKTE
Erstens: Logib-D beansprucht zwar, 
eine geschlechterbezogene Analyse 
der Entgeltstruktur vorzunehmen, 
eine Prüfung des Prinzips „gleiches 
Entgelt für gleiche und gleichwerti-
ge Arbeit“ kann mit Logib-D jedoch 
nicht vorgenommen werden. Denn 
mit Logib-D wird etwas ganz anderes 
analysiert: nämlich gleiches Entgelt 
für gleiche sogenannte „Human-
kapitalausstattung“ von Frauen und 
Männern. Erfasst werden in der 
Basisregression als objektiv lohnerklä-
rende Variablen:

°  die Jahre der Ausbildung (längste 
Ausbildung in Jahren)

Statistik 

Grundentgelt

Statistik

Stufensteigerung

Statistik

Leistungs-

vergütung

Statistik

Überstunden-

vergütung

Statistik

Erschwernis-

zuschläge

Stattissstikenn

Regelungs-Check 

Grundentgelt

Regelungs-Check 

Stufensteigerung

Regelungs-Check 
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vergütung

Regelungs-Check
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vergütung
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Paarvergleiche

  - Bewertung-Ist
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vergütung
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INSTRUMENTE DES EG-CHECK.DE

anforderungs-

bezogenes 

Grundentgelt

Stufensteigerung 

Grundentgelt

ENTGELT-

BESTANDTEILE

Leistungs vergütung

Überstunden-

vergütung

Erschwernis-

zuschläge

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
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°  Dienstalter/Betriebszugehörig-
keit: Nach den Maßstäben des 
europäischen und deutschen Rechts 
„könnte es auch gleichheitswidrig 
sein, wenn sich … das Dienstalter 
pauschal entgeltsteigernd auswirkt“. 
(Siehe Winter im Däubler-Kommentar 
auf Seite 512f.) Die Ent lohnung nach 
Betriebszugehörigkeit kann weibliche 
Beschäftigte mittelbar diskrimi-nie-
ren, denn diese weisen aus bekann-
ten Gründen typischerweise geringe-
re Betriebszugehörigkeitszeiten auf, 
argumentiert die Rechtsexpertin Eva 
Kocher in einer ver.di-Broschüre zum 
AGG ab Seite 56f. Zulässig ist es, mit 
Rückgriff auf das Dienstalter die Be-
rufserfahrung zu honorieren, die eine 
Person befähigt, die konkrete Tätig-
keit besser zu verrichten. In diesem 
Falle müsste jedoch auch die Berufs-
erfahrung bei anderen Arbeitgeber/-
innen berücksichtigt werden. Bei 
Zweifeln von Arbeitnehmern/-innen 
muss der Arbeitgeber die diskrimi-
nierungsfreie Anwendung dieses 
Kriteriums belegen. Dies entschied 
der EuGH im Fall Cadman.

°  Potenzielle Erwerbserfahrung: 
Da die potenzielle Erwerbserfahrung 
(wie Berufsausbildung und Dienstal-
ter) nach der Definition in Logib-D 
nichts mit der Berufserfahrung zu tun 
hat, sondern letztendlich ausschließ-
lich vom Alter abgeleitet wird, lässt 
sich ein Entgeltunterschied zwischen 

den Geschlechtern damit ebenso 
wenig rechtfertigen wie mit dem 
Merkmal Alter. Es ist nicht nachvoll-
ziehbar, dass längere potenzielle Er-
werbserfahrung Arbeitnehmer/-innen 
befähigt, die auszuübende Tätigkeit 
besser zu verrichten. 

Drittens: Bei festgestellter Lohn-
ungleichheit wären nach Logib-D 
Anpassungsmaßnahmen erforderlich, 
die rechtlich problematisch sind: 
Arbeitsentgelte müssten nach dieser 
Logik entsprechend des mitgebrach-
ten „Humankapitals“ von Frauen 
und Männern angehoben werden. 
Im Ergebnis könnte dadurch gleiche 
und gleichwertige Arbeit ungleich 
vergütet werden, wie die folgenden 
Beispiele zeigen.

  "  PRAXISBEISPIEL: :
°  Ein Mann und eine Frau arbeiten 
in der Vertriebssachbearbeitung und 
sind mit denselben Aufgaben be-
traut. Der Mann ist zehn Jahre älter 
als die Frau und 15 Jahre länger im 
Unternehmen beschäftigt. Nach der 
„Logik“ von Logib-D müsste er ein 
höheres Entgelt erhalten.

°  Ein Mann und eine Frau arbeiten 
als Chemielaborant/-in in einem Labor 
an denselben Versuchsaufbauten. 
Die Frau hat vor einigen Jahren ein 
Studium als Chemieingenieurin abge-

°  das Dienstalter (Jahre der Betriebs-
zugehörigkeit)

°  die Zeiten der potenziellen Er-
werbserfahrung (Alter minus Ausbil-
dungsjahre minus Schuljahre)

Wird für die gleiche „Humankapital-
ausstattung“ von Frauen und 
Männern gleiches Entgelt gezahlt, 
gilt bei Logib-D Entgeltgleichheit als 
gewährleistet. Da die Arbeit nicht 
Prüfgegenstand der Basisregression 
von Logib-D ist, würden mögliche 
Diskriminierungen nicht erkannt wer-
den. Hierzu ein Beispiel:

  "  PRAXISBEISPIEL: :
Ein Mann arbeitet als Betriebshand-
werker, eine Frau als Pflegerin in einer 
Wohlfahrtseinrichtung. Beide haben 
eine dreijährige Ausbildung absolviert, 
sind gleich alt und seit demselben 
Jahr in der Firma beschäftigt. Nach 
der „Logik“ von Logib-D wäre Ent-
geltgleichheit gegeben, wenn beide 
das gleiche Entgelt erhalten. Es würde 
im Rahmen von Logib-D nicht hinter-
fragt, ob einer der beiden Arbeitsplät-
ze höhere Anforderungen stellt und 
deshalb höher eingruppiert werden 
müsste. Dies wäre z. B. der Fall, wenn 
die psycho-sozialen Anforderungen an 
die Tätigkeit als Pfleger/-in im Arbeits-
bewertungs- bzw. Eingruppierungs-
system nicht berücksichtigt würden.

Zweitens: Logib-D erklärt Lohnun-
terschiede mit Faktoren als objektiv 
gerechtfertigt, die im Entgeltgleich-
heitsrecht als potenziell diskriminie-
rend gelten:

°  Berufsausbildung: Dieses Kri-
terium schließt nach Auffassung 
des EuGH eine Benachteiligung der 
weiblichen Arbeitnehmer nicht aus, 
„soweit diese weniger Möglich-
keiten hatten, eine so gründliche 
Berufsausbildung zu erwerben wie 
die männlichen Arbeitnehmer, oder 
diese Möglichkeiten in geringerem 
Maße genutzt haben“,  entschied 
der EuGH im Fall Danfoss. Person-
bezogene Merkmale wie „Berufs-
ausbildung“ müssen daher „für die 
Ausführung der dem Arbeitnehmer 
übertragenen spezifischen Aufgaben 
von Bedeutung sein“. Gemessen an 
diesem Maßstab könnte es „gleich-
heitswidrig sein, wenn ein Entgelt-
system Ausbildungsanforderungen 
vergütungssteigernd berücksichtigt 
(was in deutschen Tarifverträgen 
verbreitet ist), ohne dass diese für 
die Ausführung der betreffenden 
Tätigkeiten von Bedeutung sind“, so 
die Rechtsexpertin Regine Winter in 
einem von Däubler herausgegebenen 
Kommentar zum Tarifvertragsgesetz 
(Seite 513).
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von Daten erfordert, die überdies 
kritikwürdig sind, und die dann auf 
Knopfdruck Ergebnisse produziert, 
genügt diesen Anforderungen nicht. 
Daher sollten die Betriebsparteien 
das Instrument Logib-D kritisch 
prüfen und überlegen, inwieweit sie 
ihre Ressourcen hierfür einsetzen 
wollen. 

°  Eine Alternative zu Logib-D ist 
das Instrumentarium des eg-check.
de. Es kombiniert unterschiedliche 
Methoden und Instrumente und 

prüft die Entgeltbestandteile separat. 
Die folgende Abbildung 4 fasst die 
wesentlichen Unterschiede zwischen 
den beiden Instrumenten als Über-
sicht zusammen. 

°  In den nächsten Abschnitten wird 
ausführlich vorgestellt, wie mit dem 
Prüfinstrumentarium eg-check.de auf 
betrieblicher Ebene Entgeltgleichheit 
geprüft werden kann, beginnend mit 
den Prüfinstrumenten zur Entgelt-
gleichheit beim anforderungsbezoge-
nen Grundentgelt.

schlossen, jedoch keinen Arbeitsplatz 
erhalten, der ihrer Ausbildung ent-
sprochen hat, und deshalb die Stelle 
als Chemielaborantin angenommen. 
Nach der „Logik“ von Logib-D müss-
te sie höher vergütet werden als ihr 
Kollege.

Viertens: Im Rahmen der erweiter-
ten Regression werden bei Logib-D 
auch arbeitsplatzbezogene Faktoren 
berücksichtigt. Mit der Variablen 
„Anforderungsniveau“ scheint sogar 
ein direkter Bezug zur anforde-
rungsbezogenen Arbeitsbewertung 
und Eingruppierung gegeben zu 
sein. Dies ist nicht der Fall, denn die 
Variable wird genutzt, um Beschäf-
tigungsdiskriminierung zu prüfen. 
Und selbst, wenn man die Variable 
zur Messung von Entgeltgleichheit 
heranziehen würde, wären die Er-
gebnisse nicht aussagekräftig, weil 
sie nur den Ist-Zustand abbilden, der 
ja gerade hinterfragt werden soll. Es 
wird im Rahmen von Logib-D nicht 
in Frage gestellt, ob die Zuordnung 
von Arbeitsplätzen zu Anforderungs-
niveaus bzw. Entgeltgruppen dis-
kriminierungsfrei ist. Dabei sind die 
Diskriminierungspotenziale der Ar-
beitsbewertung hinlänglich bekannt 
und ausreichend dokumentiert.

FAZIT UND EMPFEHLUNGEN
Die Ergebnisse von Logib-D können 
zwar auf unausge schöpfte Qualifika-

tionspotenziale von Frauen hinwei-
sen, die für anspruchsvollere und 
besser bezahlte Tätigkeiten einge-
setzt werden könnten. Im Hinblick 
auf die Prüfung von Entgeltgleich-
heit werden jedoch die Grenzen 
eines rein statistischen Verfahrens 
nur allzu deutlich. Schon die Ent-
geltdifferenz als Ausgangspunkt der 
Berechnungen kann eine bestehende 
Unterbe wertung von Tätigkeiten, 
d. h. mittelbare Entgeltdiskrimi-
nierung, nicht abbilden. Deshalb 
können auch vertiefende Analysen, 
die auf Ergebnissen von Logib-D 
aufbauen, keinen zusätzlichen Nut-
zen ergeben. Soll die Einhaltung des 
Rechtsprinzips der Entgeltgleichheit 
geprüft werden, sind andere Instru-
mente erforderlich. 

Neben den oben beschriebenen 
Anforderungen sollten Prüfinstru-
mente zur Entgeltgleichheit in der 
Lage sein, entgeltpolitische Akteure 
und Akteurinnen und Betroffene für 
das Problem der Entgeltdiskriminie-
rung zu sensibilisieren. Dies können 
sie, indem sie nicht nur Entgeltun-
terschiede errechnen, sondern auch 
problematische Regelungen und 
Vorgehensweisen anschaulich und 
nachvollziehbar aufzeigen. Auf diese 
Weise wird einsichtig, an welchen 
Punkten Entgeltregelungen verän-
dert werden müssen. Eine Prüfme-
thode, die lediglich die Erfassung 

Abb. 4
Vergleich: LOGIB-D versus eg-check
auf nächster Seite.
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ABB. 4
VERGLEICH: LOGIB-D VERSUS EG-CHECK

VERGLEICHSASPEKTE Logib-D eg-check.de
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 Prüfung von Entgelt-
 (un)gleichheitZiel
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3. ANFORDERUNGSBEZOGENES GRUNDENTGELT 

Bei der Prüfung des Grundentgelts ist zu 
unterscheiden zwischen

° erstens dem anforderungsbezogenen Teil des Grundentgelts 
(Grundstufe), der sich aus der Bewertung der Tätigkeit nach 
bestimmten Anforderungen ergibt und über die Eingruppierung 
in eine Entgeltgruppe entscheidet. Die Bewertung der Tätigkeit 
(Stelle) wird unabhängig von der Person vorgenommen, die sie 
ausübt, und 

° zweitens den Stufensteigerungen beim Grundentgelt, die meist 
mit Zeiten der Berufserfahrung begründet werden. Beschäftigte 
mit gleichen und gleichwertigen Tätigkeiten können in unter-
schiedliche Stufen derselben Entgeltgruppe eingeordnet sein.

Um zu erkennen, ob eine Benach-
teiligung auf eine diskriminierende 
Bewertung der Tätigkeit oder auf die 
stufenweise Steigerung des Grun-
dentgelts zurückzuführen ist, werden 
die beiden Teile des Grundentgelts 
gesondert geprüft: das anforderungs-
bezogene Grundentgelt in diesem 
und die Stufensteigerungen im fol-
genden Kapitel.

UNGLEICHBEHANDLUNG AUF-
DECKEN – BEI GLEICHER ARBEIT 

Nach geltendem Recht muss gleiche 
Arbeit von Frauen und Männern 
gleich bewertet und gleich bezahlt 
werden. Was ist in rechtlicher Hin-
sicht unter einer „gleichen“ Arbeit 
zu verstehen? 

°  Es muss sich um eine identische 
oder zumindest gleichartige Arbeit 
handeln, d. h. die Aufgaben, Anfor-
derungen und Rahmenbedingungen 
sind weitgehend ähnlich. 

Ob gleiches Grundentgelt für gleiche 
Arbeit gezahlt wird, kann mit zwei 
Instrumenten analysiert werden:

°  mit einer Statistik und mit einem 
Paarvergleich. 

STATISTIK ZUM ANFORDERUNGS-
BEZOGENEN GRUNDENTGELT (TEIL 1)
Die Statistik geht von den im Unter-
nehmen auszuübenden Tätigkeiten 
aus (siehe Abb. 5). Erfasst wird, in-
wieweit sie von Frauen und Männern 
ausgeführt werden und wie sie nach 
Tarifvertrag oder – falls kein Tarifver-
trag besteht – nach der betrieblichen 
Regelung einzugruppieren und zu 
vergüten sind (Entgeltgruppe und 
Betrag der Grundstufe). Das anfor-
derungsbezogene Grundentgelt wird 
für einen Referenzmonat erfasst und 
mit dem tatsächlich gezahlten Betrag 
verglichen. Im Falle von Teilzeitar-
beit wird der Betrag auf Vollzeitbasis 
hochgerechnet, um einen Vergleich 
zu ermöglichen. Möglich ist auch die 
Umrechnung auf Stundenbasis. Der 
Stufenaufstieg darf hierbei – wie be-
reits erläutert – nicht erfasst werden. 
Ebenso dürfen weder leistungsbezo-
gene Zulagen noch andere zeit- 
oder erschwernisbezogene Entgeltbe-
standteile enthalten sein, da diese ge-
sondert geprüft werden. Alle übrigen 
Entgeltbestandteile sollten enthalten 
sein, damit sie mithilfe dieser Statistik 
überprüft werden können. Solche 
Entgeltbestandteile könnten z. B. 
Besitzstandszulagen oder nicht näher 
begründete individuelle Zulagen sein. 
Solche Zulagen oder gar eine hö-
here Eingruppierung könnten auch 
dadurch begründet sein, dass männ-
liche Bewerber im Einstellungsge-
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die Frauen bei gleicher Tätigkeit nur 
2.500 € – entsprechend der Regelung 
erhalten. Die Statistik erbringt erste 
Hinweise auf ungleiches Entgelt für 
gleiche Arbeit, denen auf der Einzelfall -
ebene nachgegangen werden sollte.

Bisher wurde ungeprüft davon aus-
gegangen, dass die männlichen und 
weiblichen Assistenten eine identische 
oder gleichartige Tätigkeit ausüben. 
Doch die gleiche Bezeichnung der 
Tätigkeit garantiert nicht immer, dass 
die Vergleichstätigkeiten tatsäch-
lich gleich oder gleichartig sind. Als 

gleichartig gelten Tätigkeiten, wenn 
sie nicht völlig identisch, jedoch 
hinsichtlich der Kernaufgaben und der 
daraus resultierenden tatsächlichen 
Anforderungen und Belastungen weit-
gehend ähnlich sind. Dies sollte noch 
einmal kontrolliert werden. 

Hierzu sind Arbeitsbeschreibungen 
für beide Tätigkeiten erforderlich. 
Sie sollten folgende Anforderungen 
erfüllen, vgl. Kasten: Ergeben sich 
keine oder keine ins Gewicht fallenden 
Unterschiede hinsichtlich der Aufga-
ben der Vergleichsstellen, erhärtet sich 

spräch eine höhere Forderung gestellt 
haben oder ihnen als vermeintlichen 
Familien ernährern von vornherein ein 
besseres Angebot gemacht wurde.

Die Statistik in Abbildung 5 zeigt ein 
Unternehmen, in dem die Tätigkeit 
„Kaufmännische Assistenz“ von zwei 

Männern und fünf Frauen ausgeübt 
wird. Für diese Tätigkeit sieht der Tarif-
vertrag die Eingruppierung nach Ent-
geltgruppe IV vor. Das entsprechende 
Tarifentgelt (Grundstufe) beträgt 2.500 

€ im Monat. Der männliche kaufmän-
nische Assistent Nr. 01 erhält 100 € 
mehr, Nr. 02 300 € mehr, während 

Abb. 5
STATISTIK ZUM ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT – TEIL 1

* bei Teilzeitbeschäftigten auf Vollzeitbasis hochgerechnet

STATISTIK ZUM ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT – TEIL 1
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  K   PRÜFINSTRUMENT: : 

DIE ARBEITSBESCHREIBUNG SOLLTE: 
° aktuell sein, auch mit Blick auf zu verwen-

dende Arbeitsmittel und -methoden

° die Aufgaben umfassend darstellen, d. h. 
auch hinsichtlich der Routineaufgaben 
sowie Aufgaben, die den körperlichen oder 
psychischen Einsatz erfordern

° sachlich gehalten sein, d. h. die Aufgaben 
nicht bereits werten, z. B. „einfache“ oder 
„bedeutende“ Aufgaben

° eindeutig, d. h. hinreichend detailliert und 
präzise sein

Von den Aufgaben müssen die Anforde-
rungen an die Tätigkeit gut ableitbar sein. 
Nachfolgend einige Beispiele für Aufgaben 
und daraus abgeleitete Anforderungen:
 

AUFGABE: 
BERATUNG VON STUDIERENDEN 

Anforderungen an Kommunikations-
fähigkeit   
Anforderungen an Kenntnisse über 
Studienfächer und -abschlüsse

AUFGABE: 
UMBETTEN VON PATIENTEN 
UND PATIENTINNEN

Anforderungen an Körperkraft: 
Heben

AUFGABE: 
REINIGEN DER LEHRKÜCHE

Anforderungen an Kenntnisse der Reini-
gungsmittel und der Hygienevorschriften

Die Arbeitsbeschreibung sollte nicht allein 
vom Arbeitgeber, sondern in Abstimmung 
mit der/dem Beschäftigten und auch der 
betrieblichen Interessenvertretung erstellt 
sein bzw. werden.

ANFORDERUNGEN AN EINE ARBEITSBESCHREIBUNG
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°  Es können auch zwei männliche 
Vergleichstätigkeiten herangezo-
gen werden.

°  Bestehen getrennte Lohn- und 
Gehaltstarifverträge, können auch 
Tätigkeiten von Angestellten und 
Arbeitern/-innen miteinander ver-
glichen werden. Nach der gelten-
den Rechtsprechung ist entschei-
dend, dass beide Regelungen auf 
ein und dieselbe Quelle zurückzu-
führen sind, d. h. von denselben 
Tarifparteien oder demselben 
Arbeitgeber geregelt wurden.

ANFORDERUNGSBEZOGENES
GRUNDENTGELT – IST-BEWERTUNG
Der erste Paarvergleich zeigt, wie 
die Tätigkeiten nach den Maßstä-

ben der bestehenden (Tarif-)Rege-
lung bewertet und bezahlt werden 
(Paarvergleich-Bewertung-Ist). Not-
wendige Arbeitsgrundlagen hierfür 
sind die geltende Eingruppierungs-
regelung, in der die Anforderungen 
an die Tätigkeiten beschrieben sind 
(Entgeltgruppenverzeichnis), und die 
aktuelle Entgelttabelle. Die geltenden 
Anforderungs- und Belastungsmerk-
male können den Entgeltgruppentex-
ten des Tarifvertrages oder, falls kein 
Tarifvertrag existiert, der betrieb-
lichen Eingruppierungsregelung 
entnommen werden. Den jeweiligen 
Entgeltgruppen-Texten sind vielfach 
auch Tätigkeitsbeispiele zugeordnet, 
in denen die Vergleichstätigkeiten 
aufgeführt sind.

der Verdacht auf ungleiche Bezahlung 
bei gleicher oder gleichartiger Arbeit 
und es sollte eine Lösung des Problems 
angestrebt werden. Bei der Prüfung 
der Gleichheit bzw. Gleichartigkeit 
von Tätigkeiten dürfen Aufgaben, die 
keine höheren Ansprüche, z. B. an die 
Qualifi kation oder Verantwortung stel-
len, nicht ins Gewicht fallen, wie z. B. 
das Führen einer Portokasse oder die 
Abholung von Post. Sie dürften nichts 
an der Art der Gesamttätigkeit und 
ihrem Anforderungsniveau ändern. 

Ergeben sich dagegen gewichtige 
Unterschiede hinsichtlich der Aufga-
ben der Vergleichsstellen, die zu einer 
höheren oder niedrigeren Bewertung 
einer Tätigkeit führen könnten, ist 
noch einmal genauer hinzuschau-
en. Wären z. B. im Fall einer kauf-
männischen Assistentin zusätzlich 
mehrere Bürokräfte im Sekretariat 
zu koordinieren, rechtliche Fristen 
zu überwachen sowie überwiegend 
fremdsprachliche Korrespondenz zu 
führen, könnte dies zu einem höheren 
Anforderungsniveau dieser Tätigkeit 
führen, das ggf. eine höhere Ein-
gruppierung rechtfertigt. Um iden-
tische oder gleichartige Tätigkeit zu 
überprüfen, kann der Paarvergleich 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
(Soll-Bewertung) verwendet werden 
(siehe Anhang am Ende dieses Teils). 
Näheres hierzu auch im nachfolgen-
den Abschnitt.

UNGLEICHBEHANDLUNG  AUF-
DECKEN – BEI GLEICHWERTIGER 
ARBEIT 

Die oben erläuterte Statistik zum an-
forderungsbezogenen Grundentgelt 
lässt auch Unterschiede in der tarif-
lichen Eingruppierung verschiedener 
Tätigkeiten von Frauen und Männern 
klarer hervortreten. 

STATISTIK ZUM 
ANFORDERUNGSBEZOGENEN 
GRUNDENTGELT (TEIL 2)
Aus der Abbildung 6 wird ersichtlich, 
dass die durch eine Frau wahrgenom-
mene Leitung der Küche niedriger 
eingruppiert und bezahlt wird als die 
Leitung der Werkstatt, die von einem 
Mann ausgeübt wird. Gibt es einen 
Anfangsverdacht, dass die Tätigkeit 
der Küchenleiterin unterbewertet ist, 
sollte die Bewertung näher überprüft 
werden.

Zur weiteren Klärung können Paar-
vergleiche beitragen. Zunächst einige 
allgemeine Hinweise zur 
Auswahl der Vergleichstätigkeiten:

°  Die männliche Vergleichsperson 
sollte entweder in die gleiche 
Entgeltgruppe oder allenfalls zwei 
Entgeltgruppe(n) höher eingrup-
piert sein, da in diesem Spektrum 
Gleichwertigkeit vermutet werden 
kann. 

Abb. 6
STATISTIK ZUM ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT – TEIL 2

STATISTIK ZUM ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT – TEIL 2
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Abb. 7
PAARVERGLEICH ZUM ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT –
IST-BEWERTUNG

ANFORDERUNGSBEZOGENES GRUNDENTGELT

handelt. Diese Vergleichsbetrachtung 
gibt einen ersten Hinweis darauf, 
dass die Tätigkeit der Frau unterbe-
wertet ist. Sie lässt allerdings noch 
keine zuverlässige Einschätzung zu, 
ob die beiden Tätigkeiten tatsächlich 
gleichwertig sind. Hierzu dient der 
zweite „Paarvergleich zur Feststel-
lung der Gleichwertigkeit“. 

Für diesen zweiten Paarvergleich sind 
zunächst die Arbeitsbeschreibungen 
beider Tätigkeiten heranzuziehen 
bzw. neu zu erstellen, (vgl. den Kas-
ten auf Seite 43).

Auf dieser Grundlage werden an-
schließend beide Tätigkeiten mit 
einem geschlechtsneutralen Sys-
tem (siehe Anhang zu diesem Teil) 
geprüft. Ein solches System muss alle 
Anforderungs- und Belastungskrite-
rien berücksichtigen, die für Tätig-
keiten von Frauen und Männern im 
Unternehmen bzw. im Tarifbereich 
charakteristisch sind und sich an den 
bereits genannten rechtlichen Anfor-
derungen orientieren, wonach
-  die Kriterien „das Wesen der Tätig-

keiten von Frauen und Männern“ 
abbilden müssen,

-  die Bewertung der Tätigkeiten 
nach einheitlichen Kriterien und

-  auf transparente Weise erfolgen 
muss.

Mithilfe eines solchen diskriminie-
rungsfreien Prüfschemas wird fest-

gestellt, ob die beiden Arbeitsplätze 
von ihren Anforderungen her gleich-
wertig sind und deshalb gleich vergü-
tet werden müssen. Der hierfür zur 
Verfügung stehende Paarvergleich 
beruht auf Verfahren zur Bewertung 
von Arbeitsplätzen, die als diskrimi-
nierungsfrei anerkannt sind, wie z. B. 
das Schweizer Verfahren ABAKABA 
(Analytische Bewertung von Arbeits-
tätigkeiten nach Katz und Baitsch) 
oder das britische Verfahren NJC (Na-
tional Joint Council, Arbeitsbewer-
tungssystem für die lokalen Behörden 
im Vereinigten Königreich), das von 
einem nationalen, von Arbeitgebern 
und Gewerkschaften gemeinsam be-
setzten Ausschuss entwickelt wurde. 
Der Paarvergleich stellt dennoch kein 
vollwertiges Verfahren zur Neube-
wertung von Tätigkeiten dar, sondern 
ist ein Prüfinstrument. 

Da dieser Paarvergleich sehr umfang-
reich ist, wird er der Übersichtlichkeit 
halber im Anhang zu diesem Teil dar-
gestellt. An dieser Stelle zeigt die 
nachstehende Abbildung 8, wie das 
Ergebnis des Paarvergleichs der bei-
spielhaft genannten Tätigkeiten im 
Überblick aussehen kann. Der beispiel-
hafte Paarvergleich zeigt Folgendes: 

°  Hinsichtlich der Anforderungen 
an Wissen und Können sowie an 
psycho-soziale  Kompetenzen kann 
von einer Gleichwertigkeit der Tä-
tigkeiten ausgegangen werden. 

Die folgende Abbildung zeigt den 
Paarvergleich zum oben erwähnten 
Fallbeispiel der Leitung der Küche 
und der Werkstatt.
Der Paarvergleich zeigt, dass die 
höhere Eingruppierung der Tätig-

keit der Werkstattleitung nur mit 
einer „besonderen Verantwortung“ 
begründet wird. Bei der Tätigkeit 
der Küchenleitung wird Verantwor-
tung nicht bewertet, obwohl es sich 
ebenfalls um eine Leitungstätigkeit 
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°  Hinsichtlich der Anforderung an 
Verantwortung gibt es einen Un-
terschied: Während die Tätigkeit 
des Mannes Verantwortung für die 
Arbeitssicherheit anderer erfordert 
(Stufe 1), trägt die Küchenleiterin 
zusätzlich Verantwortung für die 
gesundheitliche Qualität der verwen-
deten Lebensmittel und der Endpro-
dukte sowie für die Hygiene in der 
Küche (Stufe 2). 

°  Hinsichtlich der physischen An-
forderungen weist die Tätigkeit des 
Mannes zusätzlich die Beeinträch-
tigung „Vibration von Maschinen” 
auf. Daher erfüllt die Tätigkeit des 
Mannes in diesem Merkmalbereich 
einen Wert von 6 im Vergleich zu 5 
Punkten bei der Tätigkeit der Frau.

°  Insgesamt ergeben sich für beide 
Arbeitsplätze gleich hohe Arbeits-
wertsummen, sodass bei einer 
ungewichteten Betrachtung der An-
forderungen von einer Gleichwertig-
keit der Arbeitsplätze ausgegangen 
werden muss.

Damit scheint sich der Anfangsver-
dacht bestätigt zu haben, dass die 
Tätigkeit der Küchenleiterin unter-
bewertet ist. Es wurden zahlreiche 
Indizien gefunden, die „Tatsachen 
glaubhaft machen, die das Vorliegen 
einer unmittelbaren oder mittelba-
ren Diskriminierung vermuten las-

sen“, wie es die Beweislastregelung 
der Gender-Richtlinie 2006/54/EG in 
Artikel 19 formuliert. 

°  Allerdings kann sich dieses Ergeb-
nis noch ändern, wenn im letzten 
Schritt des Bewertungs- und Ver-
gleichs prozesses eine Gewichtung 
der Anforderungsbereiche vorge-
nommen würde. Je nach Gewich-
tungsvariante kann sich das Ver-
hältnis der Wertigkeiten der beiden 
Arbeitsplätze zueinander noch ein-
mal verschieben – und zwar in beide 
Richtungen. Hierzu zwei Beispiele: 

GEWICHTUNG DER 
ANFORDERUNGSBEREICHE
Beispiel 1: Die tariflichen (oder ggf. 
auch die betrieblichen) Verhand-
lungsparteien könnten sich dafür 
aussprechen, die physischen Anfor-
derungen höher zu gewichten als die 
anderen Anforderungsbereiche. Die 
physischen Anforderungen würden 
z. B. mit dem Gewichtungsfaktor 2 
multipliziert. Das so gewichtete 
Gesamtergebnis der Bewertung wäre 
dann 5,8 Punkte für die Leitung der 
Küche und 6,0 Punkte für die Leitung 
der Werkstatt und hätte sich leicht 
zugunsten der Tätigkeit des Mannes 
verschoben.

Beispiel 2: Wenn sich die Tarifpartei-
en darauf einigen würden, die An-
forderungen an die Verantwortung 

Abb. 8
ZUSAMMENFASSENDE ÜBERSICHT DES PAARVERGLEICHS ZUM 
ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT (SOLL-BEWERTUNG)
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REGELUNGS-CHECK ZUM 
ANFORDERUNGSBEZOGENEN 
GRUNDENTGELT 
Geht es bei der Prüfung um die 
Frage, ob die Entgeltregelung zur Ar-
beitsbewertung und Eingruppierung 
benachteiligende Bestimmungen ent-
hält, sollte der entsprechende Rege-
lungs-Check angewendet werden. Er 
befindet sich am Ende dieses Teils im 
Anhang. Dort finden sich Fragen und 
Erläuterungen zu rechtlich zulässigen 

bzw. problematischen Regelungen.
Wenn die Fragen dieses Regelungs-
Checks beantwortet sind, sollten 
alle problematischen Bestimmungen 
aufgelistet und weiterbearbeitet 
werden. Selbstverständlich können 
diskriminierungsanfällige Regelungen 
in Betriebs-/Dienstverein barungen 
nur von den Betriebsparteien besei-
tigt werden; für die Tarifverträge sind 
die Tarifparteien zuständig (vgl. die 
folgenden Seiten). 

höher zu gewichten, würde dieses 
Zwischenergebnis z. B. mit dem 
Gewichtungsfaktor 3 multipliziert. 
Das gewichtete Ergebnis wäre dann 
6,3 Punkte für die Leitung der Kü-
che und 6,0 Punkte für die Leitung 
der Werkstatt. Dies ergäbe eine 
höhere Wertigkeit der Tätigkeit der 
Frau.

Die folgenden Abbildungen be-
schreiben die Berechnung der ge-
wichteten Bewertungsergebnisse. 

Abb. 9
GEWICHTUNG DER BEWERTUNGSERGEBNISSE, VARIANTE 1

Abb. 10
GEWICHTUNG DER BEWERTUNGSERGEBNISSE, VARIANTE 2

VARIANTE 1

VARIANTE 2

Ungewichtete Zwischenergebnisse

Ungewichtetes Gesamtergebnis

Anforderungen an das Wissen und Können

Anforderungen an psycho-sozoiale Kompetenzen

Anforderungen an Verantwortung

Physische Anforderungen

Gewichtete Zwischenergebnisse

Zwischensumme

Anforderungen an das Wissen und Können

Anforderungen an psycho-sozoiale Kompetenzen

Anforderungen an Verantwortung

Physische Anforderungen

Ungewichtete Zwischenergebnisse

Ungewichtetes Gesamtergebnis

Anforderungen an das Wissen und Können

Anforderungen an psycho-sozoiale Kompetenzen

Anforderungen an Verantwortung

Physische Anforderungen

Gewichtete Zwischenergebnisse

Zwischensumme

Anforderungen an das Wissen und Können

Anforderungen an psycho-sozoiale Kompetenzen

Anforderungen an Verantwortung
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Abb. 11
KEINE RECHTFERTIGUNG BEI UNGLEICHER BEZAHLUNG GLEICHER ARBEIT

Auch mit dem Argument einer 
„Arbeitsmarkt-Zulage“ kann eine 
höhere Bezahlung bei gleicher Arbeit 
nicht gerechtfertigt werden, da sich 
Knappheit auf dem Arbeitsmarkt auf 
denselben Beruf, unabhängig vom 
Geschlecht, bezieht.

Dagegen kann im Fall einer mittel-
baren Entgeltdiskriminierung eine 
Ungleichbehandlung der Geschlech-
ter unter bestimmten Voraussetzun-

gen gerechtfertigt sein. An diese 
Rechtfertigung werden jedoch hohe 
Anforderungen gestellt: Die betref-
fenden Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren müssen nach dem AGG 
durch ein

° rechtmäßiges Ziel

° sachlich gerechtfertigt und 

°  die Mittel zur Erreichung dieses 
Ziels angemessen und erforderlich 
sein.

Ganz allgemein ist auf Folgendes 
hinzuweisen: In mehreren Tarifberei-
chen gibt es noch getrennte Tarif-
werke für Angestellte und Arbeiter/
-innen. Beide Statusgruppen müssen 
nach der Gender-Richtlinie 2006/54/
EG nach denselben Kriterien und 
Verfahren bewertet werden. Das Be-
stehen unterschiedlicher Tarifverträge 
ist kein Rechtfertigungsgrund einer 
Ungleichbehandlung von Frauen und 
Männern. 

ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN 

Benachteiligungen beim Entgelt kön-
nen auf der betrieblichen, tariflichen 
und gerichtlichen Ebene beseitigt 
werden.

Erhärtet sich nach der Prüfung ein 
Diskriminierungsverdacht, sollte 
zunächst eine betriebliche Lösung 
angestrebt werden, bevor recht-
liche Schritte unternommen wer-
den. Auch bei der Beseitigung von 
Ungleichbehandlung ist zwischen 
gleicher und gleichwertiger Arbeit 
zu unterscheiden. 

DARAUF SOLLTEN 
BETRIEBLICHE AKTEURE UND 
AKTEURINNEN ACHTEN
Bei ungleicher Bezahlung gleicher 
Arbeit dürfte eine unmittelbare 
Entgeltdiskriminierung aufgrund des 
Geschlechts vorliegen. Das gelten-
de Recht sieht in diesem Fall keine 
Rechtfertigung vor. Abbildung 11 
listet häufig vorgebrachte Argu-
mente auf, mit denen die ungleiche 
Bezahlung bei gleicher Arbeit nicht 
gerechtfertigt werden kann.

„Sie ist noch 
nicht so lange im 

Betrieb.“

„Sie hat nicht 
mehr gefordert.“

„Sie hat eine 
kürzere 

Ausbildung.“

„Sie ist noch 
nicht so lange 
erwerbstätig.“

„Sie arbeitet 
nicht so häufi g 

länger.“

„Sie hat 
keine Familie zu 

versorgen.“

„Sie ist jünger.“

„Sie leistet 
        weniger.“

KEINE RECHT-
FERTIGUNG
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Niedriglohngruppen, in denen na-
hezu 90 % der Beschäftigten Frauen 
sind, als „Auslagerungsschutz“ 
akzeptiert. Allerdings genügt die 
bloße Behauptung, dass eine solche 
Maßnahme beschäftigungspolitisch 
geeignet sei, nicht. Nach rechtlichen 
Maßstäben muss belegt werden, 
dass das Ziel dieser Regelung nichts 
mit Diskriminierung zu tun hat 
und dass die gewählten Mittel zur 
Verwirklichung dieses Ziels geeignet 
sind. Bislang gibt es keine Recht-
sprechung des EuGH, die den unter-
stellten Beschäftigungsschutz durch 
die „Verbilligung“ der Arbeitskräfte 
anerkannt hätte, so die Rechtsexper-
tin Regine Winter. 

Das Arbeitsmarktargument kann zur 
ungleichen Bezahlung gleichwerti-
ger Arbeiten herangezogen werden, 
jedoch ist der Grundsatz der Ver-
hältnismäßigkeit dabei zu beachten. 
Außerdem kann die Rechtfertigung 
nur so lange gelten, wie der Perso-
nalmangel besteht. 

Unterschiedliche Tarifverträge bei 
einem Arbeitgeber, z. B. für Arbeiter/
-innen und Angestellte, sind eben-
falls kein Rechtfertigungsgrund für 
ungleiches Entgelt für Frauen und 
Männer. Der Arbeitgeber muss ihre 
Tätigkeiten nach gleichen Maßstäben 
bewerten, so die Gender-Richtlinie 
2006/54/EG. 

Wird angeführt, dass die Un-
gleichbehandlung auf eine Besitz-
standsregelung zurückgeht, muss 
der Besitzstand als eigenständiger 
Entgeltbestandteil auf mögliche Ent-
geltdiskriminierung geprüft werden. 
Dies gilt insbesondere dann, wenn 
der Besitzstand nicht abschmelzend 
geregelt wurde, sondern dauer-
haft gezahlt wird, und in diesem 
Fall möglicherweise Altbeschäftig-
te (Männer) und Neueingestellte 
(Frauen) bei gleicher und gleichwer-
tiger Arbeit unterschiedlich vergütet 
werden.  

Auch das Argument, dass Tarif-
parteien in ihren Verhandlungen 
autonom und im Rahmen dieser Au-
tonomie getroffene Entscheidungen 
nicht angreifbar seien und deshalb 
ungleiches Entgelt rechtfertigen 
können, hat der EuGH in mehreren 
Urteilen abgelehnt, so zum Bei-
spiel im Fall Nimz. Es besteht zwar 
Tarifautonomie, jedoch müssen die 
Tarifvertragsparteien die Grundrech-
te beachten.

°  Sind Entgeltkorrekturen in größe-
rem Umfang erforderlich, sollte ein 
betrieblicher Anpassungsplan erstellt 
werden, der die Durchführung der 
Entgelterhöhungen finanziell und 
in einem zeitlich angemessenen 
Rahmen festlegt. Einen Anhaltspunkt 
hierfür kann die gesetzliche Regelung 

Dies ist bei den meisten vorge-
nannten Argumenten nicht der Fall. 
Außerdem hat sich der EuGH zu 
weiteren Rechtfertigungsgründen 
geäußert. Abbildung 12 stellt einige 
der abzulehnenden und fraglichen 
Argumente zusammen.

Haushaltserwägungen und zusätz-
liche Kosten sind als Rechtferti-
gung nicht geeignet. Wenn gespart 

werden muss, muss sich dies ge-
schlechtsneutral auswirken, so der 
EuGH im Fall Roks.

Kritisch hinterfragt wird auch das 
Argument, die Absenkung der 
Arbeitsentgelte für niedrig ein-
gruppierte „Frauentätigkeiten“ 
sei geeignet, diese Tätigkeiten vor 
Auslagerung zu schützen. Das Bun-
desarbeitsgericht (BAG) hatte neue 

Abb. 12
KEINE ODER FRAGLICHE RECHTFERTIGUNG VON UNGLEICHER 
BEZAHLUNG BEI GLEICHWERTIGER ARBEIT

„Bei Personal-
mangel müssen wir 

Bewerbern mehr 
bieten.“

„Die ungleiche Bezahlung 
ist Ergebnis von

Tarifverhandlungen.“

„Der Betrieb 
muss Kosten 

sparen.“

„Es gelten
unterschiedliche 
Tarifverträge.“

„Neue niedrige 
(Frauen-)lohn-

gruppen schützen 
vor Auslagerung.“

KEINE ODER
FRAGLICHE

RECHT-
FERTIGUNG
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in Kanada/Quebec von 1996 liefern. 
Danach müssen die Anpassungen 
nach spätestens vier Jahren beendet 
sein. 

DARAUF SOLLTEN 
TARIFLICHE AKTEURE UND 
AKTEURINNEN ACHTEN
Gewerkschaften und Arbeitgeber-
verbände sind verpflichtet, die 
Entgelttarifverträge diskriminierungs-
frei zu gestalten. Erforderlich ist im 
ersten Schritt eine entsprechende 
Prüfung der geltenden Tarifbestim-
mungen. Für das anforderungsbe-
zogene Grundentgelt, das in diesem 
Kapitel thematisiert wird, kann der 
entsprechende Regelungs-Check 
verwendet werden. Er sensibilisiert 
für problematische Bestimmungen 
zur Arbeitsbewertung und Eingrup-
pierung (s. Anhang 1). Die darin 
angesprochenen Aspekte decken 
nicht nur potenzielle Einfallstore für 
Diskriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts auf, sondern auch mögliche 
Benachteiligungen anderer Beschäf-
tigtengruppen, wie z. B. Jüngere/
Ältere, Angestellte/Arbeiter/-innen. 

Der Regelungs-Check kann daher die 
Basis für eine anforderungsgerechte-
re Vergütung für alle Beschäftigten, 
unabhängig von Geschlecht, Alter 
oder Status, bilden. Die Prüfung soll-
te idealerweise von beiden Verhand-
lungsparteien gemeinsam durchge-
führt werden.

Zeigt die Prüfung an, dass Rege-
lungsbedarf besteht, da diskriminie-
rende Regelungen gefunden wurden, 
müssen in einem zweiten Schritt 
Verhandlungen über vorzunehmende 
Anpassungen aufgenommen werden. 
Hierbei ist es hilfreich, zu Beginn 
einen Ziel- und Maßnahmenkatalog 
zu erstellen, damit das Verände-
rungsprojekt systematisch zum Erfolg 
geführt werden kann (siehe hierzu 
auch Teil V). Ein Beispiel für einen 
solchen Ziel- und Maßnahmenplan 
gibt Abbildung 13.

 

Abb. 13
ZIEL- UND MASSNAHMENPLAN ZUR DISKRIMINIERUNGSFREIEN 
UMGESTALTUNG DER TARIFLICHEN REGELUNGEN 
ZUR ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELTFINDUNG

OBERZIEL

ETAPPENZIELE

Einheitlicher Entgelttarifvertrag für alle Beschäftigten mit reformierter, 
diskriminierungsfreier Bewertung der Tätigkeiten

Vereinbaren des Oberziels, der Vorgehensweise und des Zeitrahmens 

MASSNAHMEN

Einstiegsqualifizierung zu rechtlichen und arbeitswissenschaftli-
chen Aspekten der Entlohnung

Workshop zur Abstimmung von Vorgehensweise und Zeitplan

Einigung über die Bewertungskriterien und ihre Ausprägungsstufen

Erstellen einer Liste mit sämtlichen Tätigkeiten der Branche bzw. 
des Unternehmens

Auswahl der wesentlichen Bewertungskriterien nach rechtlichen 
Grundsätzen auf Basis der Tätigkeitsbeschreibungen

Festlegen der Gesamtspanne der Entgelte und der Abstände 
zwischen den Entgeltgruppen unter Wahrung der Ergebnisse der 
Arbeitsbewertung

Neuerstellung bzw. Aktualisierung der Tätigkeitsbeschreibungen

Festlegen der Höhe der Einstiegsentgelte

Definition der Bewertungskriterien und der Ausprägungsstufen

Erstellung eines Einstufungsbogens

Festlegen von Gewichtungsfaktoren

Bewertung der Tätigkeiten

Einstufung der Tätigkeiten durch eine paritätisch besetzte Kommission

Festlegen der Struktur des Entgeltsystems

Festlegen der Anzahl der Entgeltgruppen

Festlegung der Anpassungen in finanzieller und zeitlicher Hinsicht

Klärung des Anpassungsbedarfs

Feststellen des Finanzbedarfs
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°  Die Auswahl des Bewertungs ver-
fahrens sollte daher nicht vor schnell 
oder ausschließlich aus der Traditi-
on heraus erfolgen, sondern auch 
gleichstellungs politische Argumente 
in Betracht ziehen. Wie die einheit-
lichen Entgeltrahmen tarifverträge 
der Metall- und Elektroindustrie aus 
Baden-Württemberg und Nordrhein-
Westfalen zeigen, sind auch Misch-
systeme zwischen Analytik und 
Summarik möglich. Aufwen dige, rein 
analytische Arbeitsbewertungssyste-
me, wie sie in den 60er- und 70er-
Jahren noch diskutiert wurden, dürf-
ten der Vergangen heit angehören.

ZUR GEWICHTUNG DER 
ANFORDERUNGSARTEN
Die Gewichtung von Anforderungs-
faktoren ist nicht arbeitswissen-
schaftlich-methodisch, sondern 
nur lohnpolitisch begründbar und 
das Ergebnis von tariflichen bzw. 
betrieblichen Verhandlungen und 
Kompromissen. Gewichtungsfaktoren 
spiegeln deshalb einerseits gesell-
schaftliche Wertvorstellungen über 
die Wichtigkeit einzelner Aspekte 
von Arbeit wider und werden außer-
dem in Verhandlungen den jeweili-
gen Gegebenheiten der Branche bzw. 
des Betriebes angepasst. Sie können 
sich demzufolge stark unterschei-
den, müssen aber in jedem Falle dem 
Grundsatz der Geschlechtsneutralität 
und der Vorgabe der Gender-Richt-

linie 2006/54/EG entsprechen, nach 
der das Gesamtsystem der Entgeltfin-
dung nicht diskriminieren darf. 

Aus arbeitswissenschaftlicher und 
gleichstellungspolitischer Sicht kön-
nen allenfalls Gewichtungsbandbrei-
ten empfohlen werden: 

Anforderungen an das 
Wissen und Können: ............ 25 – 50 %  
Anforderungen an soziale 
Kompetenzen: ...................... 20 – 40 % 
Anforderungen an 
Verantwortung: ................... 20 – 30 % 
Physische Anfor-
derungen:............................... 5 – 25 % 

WORAUF IST BEI EINER 
GERICHTLICHEN KLÄRUNG 
ZU ACHTEN?
Soll der Rechtsweg beschritten 
werden, kann eine Klage durch die 
Interessenvertretung oder durch die 
betroffene Person vorgenommen 
werden. 

Außerdem kann auch eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft bei groben 
Verstößen des Arbeitgebers gegen 
den Grundsatz der Entgeltgleichheit 
klagen. (Näheres zum Thema gericht-
liche Klärung im Teil IV).

WAS IST BEI DER AUSWAHL DES 
ARBEITSBEWERTUNGSVERFAHRENS 
ZU BERÜCKSICHTIGEN?
Hinsichtlich des Verfahrens der Ar-
beitsbewertung ist zu bedenken, dass 
nach übereinstimmender Meinung 
in der entsprechenden Fachliteratur 
analytische Verfahren weitaus besse-
re Voraussetzungen für eine ge-
schlechtsneutrale Bewertung bieten 
als summarische, auch wenn sie nicht 
per se als diskriminierungsfrei gelten 
können. 

Der wesentliche Vorteil analytischer 
Verfahren liegt darin, dass die Arbeit 
mit einer Vielzahl von Anforderungs-
merkmalen bewertet und so der An-
forderungscharakter von Tätigkeiten 
angemessen erfasst werden kann. 
Außerdem werden die Tätigkeiten 
nicht pauschal betrachtet, son-
dern daraufhin geprüft, welche der 
einzelnen Anforderungskriterien des 
Bewertungskatalogs jeweils zutreffen 
und welche Ausprägungsstufe jeweils 
vorliegt. Diese Vorgehensweise 
garantiert, dass alle Tätigkeiten nach 
einem einheitlichen Kriterienkatalog 
bewertet werden, wie es die Gender-
Richtlinie 2006/54/EG verlangt. Das 
Vorgehen ist auch transparenter, da 
die einzelnen Kriterien definiert, ihre 
Anforderungsstufen operationalisiert 
sind und die Gewichtung der Kriteri-
en offengelegt wird.

Bei der summarischen Arbeitsbe-
wertung kann hingegen nur eine 
begrenzte Zahl von Bewertungskrite-
rien berücksichtigt werden. Verbrei-
tet ist die Verwendung von drei bis 
vier Anforderungsmerkmalen, was 
jedoch die tatsächlichen Anforde-
rungen an die Tätigkeiten innerhalb 
einer Branche oder eines Betriebs 
nur ausschnittweise widerspiegeln 
kann. Darüber hinaus kommt es bei 
summarischen Verfahren vor, dass 
einzelne Anforderungsmerkmale zur 
Heraushebung von Tätigkeiten erst 
ab einer bestimmten Entgeltgruppe 
verwendet werden. Dadurch kann es 
passieren, dass diese Anforderung in 
den niedrigeren Entgeltgruppen nicht 
berücksichtigt werden kann, auch 
wenn sie vorliegt. Damit wird gegen 
das Gebot verstoßen, für alle Be-
schäftigten die gleichen Bewertungs-
maßstäbe verwenden zu müssen. 
Außerdem werden die Anforderungs-
stufen bei der summarischen Bewer-
tung eher pauschal beschrieben und 
zugeordnet. Dadurch können vorge-
fasste Meinungen und Geschlechter-
stereotype in die Bewertung einge-
hen und zu einer Unterbewertung 
frauendominierter Arbeitsplätze 
führen. Eine Gewichtung der ein-
zelnen Anforderungsarten wird bei 
summarischen Verfahren nicht bzw. 
nicht transparent vorgenommen.
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
REGELUNGS-CHECK ZU STUFEN-
STEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT 
Bei diesem Entgeltbestandteil emp-
fiehlt es sich zuerst zu prüfen, ob 
das in der Entgeltregelung genannte 
Kriterium der Differenzierung für den 
Stufenaufstieg überhaupt recht-
lich zulässig ist. Dies kann mit dem 
nachfolgenden Regelungs-Check zur 
Stufensteigerung beim Grundentgelt 
analysiert werden.

4. STUFENAUFSTIEG BEIM GRUNDENTGELT

In vielen Tarifbereichen und Unternehmen bleibt das Einstiegsentgelt 
im Zeitverlauf nicht konstant, sondern erhöht sich in bestimmten Stufen. 
Diese Stufensteigerungen stellen einen eigenständigen Entgelt-
bestandteil dar, der nicht mit den Tätigkeitsanforderungen, sondern 
mit Berufserfahrung oder anderen zu prüfenden, senioritätsbezogenen 
Kriterien begründet wird. 

Eine Benachteiligung kann z. B. dadurch verursacht werden, dass

°  das Kriterium der Stufensteigerung selbst diskriminierend ist 
(z. B. wenn die Stufensteigerung nach dem Alter erfolgt)

°  für Angestellte und Arbeiter/-innen unterschiedliche Aufstiegs-
regelungen gelten, die für weibliche Beschäftigte ungünstiger 
sind (z. B. überwiegend männliche Arbeiter erreichen schneller die 
Endstufe als überwiegend weibliche Angestellte)

°  gleich lange Zeiten der Berufserfahrung bei einer Frau und einem 
Mann unterschiedlich honoriert werden

°  bei einer Person fiktive Tätigkeitsjahre anerkannt und bezahlt 
werden, während bei einer Person des anderen Geschlechts nur die 
tatsächlich vorhandenen Zeiten berücksichtigt werden, oder dass

°  Frauen nach Rückkehr aus der Elternzeit in eine niedrigere Stufe 
eingestuft werden als zu Beginn der Elternzeit.
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Abb. 14
REGELUNGS-CHECK STUFENSTEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT

ERLÄUTERUNGEN

Sollte der Tarifvertrag die Stufensteigerungen mit 
„Lebensalter“ begründen, so ist dies aus Gründen der 
potenziellen Altersdiskriminierung von Jüngeren nicht 
zulässig (§ 1 Abs. 3 AGG). Zahlreiche Tarifparteien 
haben daher ihre Bestimmungen in den letzten Jahren 
geändert und differenzieren nach „Berufserfahrung“. 

Begründungen mit der Dauer der „Betriebszugehörig-
keit“ oder dem „Dienstalter“ sind ebenfalls problema-
tisch: Gehandhabt als reine „Sitzzulage“ können jüngere 
Männer, ggf. auch weibliche Beschäftigte mit geringeren 
Betriebszugehörigkeitszeiten beim Entgelt benachteiligt 
werden. Wirkt sich das Dienstalter pauschal entgelt-
steigernd aus, kann dies gleichheitswidrig sein. Mit 
dem „Dienstalter“ kann der Arbeitgeber jedoch das Ziel 
verfolgen, die Berufserfahrung oder Berufsjahre oder 
Tätigkeitsjahre zu honorieren, denn im Allgemeinen 
geht das Dienstalter mit höherer Berufserfahrung einher. 
Jedoch ist dies nicht bei jeder Tätigkeit der Fall. Zum 
Beispiel dürfte es bei der Tätigkeit eines/r Lagerarbeiters/
-in Lagerarbeiterin keine Rolle spielen, ob zwei oder 
zehn Jahre Berufserfahrung vorliegen. Bringen Arbeit-
nehmer/innen oder  Interessenvertretungen begründete 
Zweifel vor, muss der Arbeitgeber im Klagefall für den 
fraglichen Arbeitsplatz beweisen, „dass das Dienstalter 
mit der Berufserfahrung einhergeht und dass diese den 
Arbeitnehmer befähigt, seine Arbeit besser zu verrich-
ten“, entschied der EuGH im Fall Cadman. 

Die Stufensteigerung mit der „Berufserfahrung“, 
d. h. den Jahren im betreffenden „Beruf“ oder in 
der betreffenden „Tätigkeit“ ist zulässig. Allerdings 
muss dann auch die einschlägige Berufserfahrung 
bei früheren Arbeitgebern berücksichtigt werden. 

FRAGEN

1.
Sieht die Regelung vor, dass 
die Stufensteigerungen beim 
Grundentgelt nach „Lebens-
alter“ erfolgen? 
 ja   nein

2.
Sieht die Regelung vor, dass 
die Stufensteigerungen nach 
der „Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit“ oder nach 
„Dienstalter“ erfolgen?
 ja   nein

3.
Sieht die Regelung vor, dass 
die Stufensteigerungen beim 
Grundentgelt nach „Berufser-
fahrung“, „Berufsjahren“ oder 
„Tätigkeitsjahren“ erfolgen?
 ja   nein

4.
Sieht die Regelung vor, 
dass der Stufenaufstieg 
nach Leistung erfolgt und 
demzufolge gehemmt oder 
beschleunigt werden kann?
 ja   nein

5.
Falls getrennte Regelungen 
zu Arbeiter/-innen und An-
gestellten existieren: Gibt es 
unterschiedliche Bestimmun-
gen zum Stufenaufstieg?
 ja   nein

Sind die Kriterien in beiden 
Regelungswerken rechtlich 
zulässig?
 ja   nein

6.
Gewährleistet die Regelung, 
dass Beschäftigte nach 
Rückkehr aus der Elternzeit 
in die zuvor erreichte Stufe 
eingestuft werden?
 ja   nein

Ein Vorziehen oder Hemmen des Stufenaufstiegs 
aufgrund der individuellen Leistung ist rechtlich 
zulässig, soweit dies nach einheitlichen Maßstäben 
und auf transparente Weise geschieht. Es gelten die 
gleichen Anforderungen an das Verfahren und die 
Kriterien wie bei der Leistungsvergütung (s. dort). 

Mitunter wird für Arbeiter/-innen der Aufstieg 
beim Grundentgelt nach Lebensalter, bei An-
gestellten nach Berufs- oder Tätigkeitsjahren 
geregelt. 
Die Kriterien für die Stufensteigerungen müssen 
bei beiden Beschäftigtengruppen gleich und recht-
lich zulässig sein.

Siehe Erläuterungen zu den Fragen 2 und 3

Erworbene Rechte dürfen durch die Elternzeit 
nicht verloren gehen. Würden nach der Regelung 
Mütter oder Väter nach Rückkehr aus der Elternzeit 
niedriger eingestuft werden als bei Eintritt in die 
Elternzeit, stünde dies nicht im Einklang mit gelten-
dem Recht, so entschied der EuGH im Fall Dekker. 
Als Rechtsgrundlage ist hierzu auch § 5 Abs. 2 der 
Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EG heranzuziehen. 
Aus der neueren Zeit gibt es dazu noch das Urteil 
im Fall Meerts. Die Klägerin hat eine Abfindungs-
zahlung in Höhe ihrer Vollzeitbeschäftigung vor 
Antritt des Elternurlaubs verlangt und bekommen. 
Auch hier wurde das Argument aus der zitierten 
Richtlinie über Elternurlaub angeführt.
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Abb. 15
ENTGELTTABELLE MIT STUFENSTEIGERUNGEN

Abb. 16
ENTGELTTABELLE MIT STUFENSTEIGERUNGEN

STUFENAUFSTIEG BEIM GRUNDENTGELT

Die Statistik in Abbildung 16 stellt 
beispielhaft die Einstufung von drei 
Beschäftigten dieses Unternehmens 
dar, die als IT-Techniker/-in arbeiten.

Aus der Statistik lassen sich folgende 
Sachverhalte ablesen:

°  Der Beschäftigte Nr. 01 war bei 
Eintritt in den Betrieb Berufsanfänger 
und wurde demzufolge in die Grund-
stufe seiner Entgeltgruppe = VIII/1 
eingestuft. Seit seinem Eintritt sind 
zwei Jahre vergangen. Er hätte nach 
zwei Jahren Berufserfahrung in die 
Stufe 2 eingestuft werden müssen, 
hat jedoch bereits vorzeitig die Stufe 
3 erhalten. 

°  Der Beschäftigte Nr. 02 übt seine 
Tätigkeit seit drei Jahren im Betrieb 

aus. Vorher hat er diese Tätigkeit 
zwei Jahre bei einem anderen Arbeit-
geber ausgeübt. Diese Tätigkeitsjahre 
wurden ihm anerkannt. Er wurde 
beim Eintritt zunächst korrekt in die 
Stufe 2, nach weiteren zwei Jahren 
in der Tätigkeit korrekt in die Stufe 3 
eingestuft. 

°  Die Beschäftigte Nr. 03 arbeitet 
seit sechs Monaten im Betrieb. Sie 
hatte bereits fünf Jahre als IT-Tech-
nikerin bei einem anderen Arbeit-
geber gearbeitet. Diese Erfahrung 
wurde ihr beim Betriebseintritt nicht 
angerechnet. Sie wurde wie eine 
Berufsanfängerin in die Grundstufe 1 
eingruppiert.

Die Fälle, bei denen von der vorge-
sehenen Soll-Einstufung abgewichen 

 °  Ist die (tarifliche) Regelung des 
Stufenaufstiegs auf rechtlich zuläs-
sige Weise gestaltet, könnte eine 
unmittelbare Entgeltdiskriminierung 
durch die betriebliche Entgeltpraxis 
verursacht werden, indem nämlich 
Frauen und Männer mit gleichen 
Erfahrungszeiten in der Tätigkeit un-
terschiedlich behandelt werden. Eine 
solche Praxis kann mithilfe einer Sta-
tistik transparent gemacht werden. 

STATISTIK ZU STUFENSTEIGERUNGEN 
BEIM GRUNDENTGELT 
Zu erfassen sind folgende Daten: 

°  Beschäftigte (Nr.) nach Geschlecht 

°  Eintrittsdatum 

°  Entgeltgruppe nach Tarifvertrag 
oder betrieblicher Regelung

°  Erfahrungsjahre in der konkreten 
Tätigkeit, untergliedert nach Jahren, 
die im Betrieb und bei vorherigen 
Arbeitgebern erworben wurden

°  Einstufung bei Eintritt in den Betrieb

°  Soll-Einstufung gemäß der Rege-
lung im Referenzmonat der Überprü-
fung

°  Ist-Einstufung im Referenzmonat 
der Überprüfung

Nachfolgend ist ein Beispiel eines 
Unternehmens gewählt, in dem fol-
gende tarifliche Einstufungsregelung 
gilt (siehe den Auszug aus der Ent-
gelttabelle in Abb. 15): Die Beschäf-
tigten werden in die Grundstufe 1 
eingestuft, wenn sie keine Erfahrung 
in der Ausübung der konkreten 
Tätigkeit haben. Danach steigt das 
Entgelt im Abstand von zwei Jahren 
um je eine Stufe. Haben sie dieselbe 
Tätigkeit bereits bei einem anderen 
Arbeitgeber ausgeübt, sind diese 
Erfahrungszeiten zu berücksichtigen.

Tarif-
gruppe

Steigerung nach Zeiten 
der Ausübung in der TätigkeitGrundentgelt 

Grundstufe 1
p.M. in € Stufe 4 

nach 6 J.

2.740

3.100

…

4.080

4.260

Stufe 2 
nach 2 J.

2.580

2.900

…

3.860

4.020

Stufe 5
nach 8 J.

-

-

-

4.190

4.380

Stufe 3
nach 4 J.

2.660

3.000

…

3.970

4.140

IV

V

…

VIII

IX

2.500

2.800

…

3.750

3.900

STATISTIK ZU STUFENSTEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT

VIII / 3
VIII / 3

VIII / 3

Einstufung bei 
Eintritt

Gruppe/
Stufe

Soll-Einstufung 
gemäß der 
Regelung 
Referenz-

monat: 06/2010

Ist-Einstufung

Referenz-
monat: 06/2010

Abweichung 
zwischen 

Soll- und Ist-
Einstufung

ja/nein

VIII / 1

VIII / 2

VIII / 1

ja
nein

ja

VIII / 3

VIII / 3

VIII / 3

Beschäf-
tigte/r

Nr.

01

02

03

Eintritts-
datum

Erfahrungsjahre in 
der Tätigkeit

2/2008

3/2007

1/2010

im 
Betrieb

2

3

-

zuvor

-

2

5

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
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°  Die Vergleichspersonen haben 
eine gleich lange Erfahrung in der 
Tätigkeit vorzuweisen, wenn Tätig-
keitsjahre im Betrieb und bei anderen 
Arbeitgebern zusammengerechnet 
werden. Die Berufserfahrung bei vor-
herigen Arbeitgebern wurde jedoch 
nur bei dem Mann korrekt angerech-
net, bei der Frau gar nicht. Sie hätte 
von Beginn an die Stufe 3 erhalten 
müssen. Der zu wenig gezahlte 
Betrag beträgt 220 € pro Monat. Bei 
einer Beschäftigung seit Januar 2010 
sind ihr im Juni 2010 bereits 1.320 € 
zu wenig gezahlt worden.

ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN 

Hier ist zu beachten, ob die Entgelt-
diskriminierung auf eine Regelung 
(z. B. Gesetze, Tarifverträge, betrieb-
liche Vereinbarungen, einseitige 
Arbeitgeberregelungen und Arbeits-
verträge) oder auf die betriebliche 
Entgeltpraxis zurückzuführen ist.

°  Im Fall einer diskriminierungsan-
fälligen Regelung kann die Interes-
senvertretung oder eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft vom 
Arbeitgeber verlangen, dass er die 
Anwendung der diskriminierenden 
Bestimmung unterlässt. Dies kann 
unter Berufung auf § 17 Abs. 2 
AGG und § 23 Abs. 3 Betriebsver-

fassungsgesetz (BetrVG) geschehen. 
(Nähere Erläuterungen hierzu in Teil 
IV.) Ein Verschulden des Arbeitgebers 
ist nach vorrangigem europäischen 
Recht nicht erforderlich, wie der 
EuGH in den Entscheidungen zu 
den Fällen Dekker und Draehmpaehl 
festgestellt hat. Eine diskriminierende 
Bestimmung im Tarifvertrag würde 
nach § 7 Abs. 2 AGG unwirksam.

°  Im Fall einer Ungleichbehandlung 
durch die betriebliche Praxis sollte 
der Rechtsanspruch durch die be-
nachteiligte Person geltend gemacht 
werden. Bevor rechtliche Schritte 
unternommen werden, sollte eine be-
triebliche Lösung angestrebt werden. 
Beim Geltendmachen der Ansprüche 
gilt es zu beachten, dass die benach-
teiligte Person einen Rechtsanspruch 
darauf hat, vom Arbeitgeber genauso 
bezahlt zu werden wie die begüns-
tigte Person. Es hat eine Angleichung 
des Lohnanspruches nach oben zu 
erfolgen.

wurde, sind im Einzelnen näher zu 
prüfen. Mittels eines Paarvergleichs 
zwischen einer weiblichen und 
männlichen Person kann transparent 
gemacht werden, wo die genauen 
Ursachen der Ungleichbehandlung 
liegen und wie sie sich finanziell 
auswirkt.

K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH ZU 
STUFENSTEIGERUNGEN BEIM 
GRUNDENTGELT 

Für den Paarvergleich werden die 
weibliche Beschäftigte (Nr. 03) und 
der männliche Beschäftigte (Nr. 02) 
herangezogen. Beide haben gleich 
lange Erfahrungszeiten in der Tätig-
keit als IT-Techniker/-in. 

Abb. 17
PAARVERGLEICH ZU STUFENSTEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT

Frau

Beschäftigte Nr. 03

Mann

Beschäftigter Nr. 02
Vergleichsaspekte

VIII VIIIEntgeltgruppe

1/2010 3/2007Eintritt Monat / Jahr

5 5Erfahrungsjahre in der 
Tätigkeit

VIII/1 = 3.750 € VIII/2 = 3.860 €Einstufung bei Eintritt

VIII/1 = 3.750 € VIII/3 = 3.970 €Ist-Einstufung im Referenz-
monat 06/2010

VIII/1 = 3.970 € VIII/3 = 3.970 €Soll-Einstufung im Referenz-
monat 06/2010

6 Monate x 220 € = 
1.320 € -Vorenthaltene Stufensteige-

rung, Anzahl der Monate x €

-1.320 € Differenzbetrag
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Erste Hinweise auf mögliche Un-
gleichbehandlung bei diesem Entgelt-
bestandteil kann eine Statistik geben. 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK 
ZUR LEISTUNGSVERGÜTUNG

Die Statistik sollte folgende Daten 
erfassen:

°  Anzahl der Beschäftigten

°  Anzahl der Empfänger/-innen von 
Leistungsvergütung 

°  durchschnittliche Höhe der 
gezahlten Leistungsvergütung,

°  jeweils gesamt und unter-
gegliedert nach 
- Männern und Frauen
- Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten
- Entgeltgruppen 

  (zusammengefasst zu Gruppen) 
 - betrieblichen Bereichen

Zur Statistik noch einige kurze Hin-
weise: Bei der Prüfung der Vergabe 
von Leistungsvergütungen reicht 
es nicht aus, nur die Anzahl der 
Empfänger/-innen zu erfassen, denn 
die Beträge für Frauen und Männer 
können bei gleich vielen männlichen 
und weiblichen Empfängern un-
gleich hoch sein. Daher muss auch 
die durchschnittliche Höhe nach den 

vorgenannten Merkmalen abgebil-
det werden. Die zusätzliche Aus-
wertung nach zusammengefassten 
Entgeltgruppen kann Anhaltspunkte 
dafür liefern, ob untere Tarifgrup-
pen (mit überwiegend weiblichen 
Beschäftigten) benachteiligt bzw. 
obere Tarifgruppen (mit überwiegend 
männlichen Beschäftigten) begüns-
tigt wurden. Die Auswertung nach 
Betriebsbereichen kann zeigen, ob 
und in welchen Bereichen ungleiche 
Verdienstchancen beim Leistungs-
entgelt bestanden. Auch bei diesen 
beiden Auswertungskriterien könnte 
zusätzlich nach Voll- und Teilzeitbe-
schäftigten differenziert werden.5. LEISTUNGSVERGÜTUNG

Der Anteil variabler, leistungsbezogener Komponenten am Arbeitsent-
gelt ist in den letzten Jahren in vielen Wirtschaftsbereichen gestiegen. 
Da auch hierbei eine Benachteiligung aufgrund des Geschlechts entste-
hen kann, ist eine Prüfung dieses Entgeltbestandteils angezeigt. 

Benachteiligung aufgrund des Geschlechts kann bei der leistungsorien-
tierten Vergütung auf gesetzliche, tarifliche oder betriebliche Regelun-
gen zurückzuführen sein oder aus der betrieblichen Entlohnungspraxis 
resultieren. Bei der Prüfung ist zu berücksichtigen, dass unterschiedlich 
hohe Leistungszulagen oder Leistungslöhne von Frauen und Männern 
auch darauf zurückzuführen sein können, dass sie unterschiedlich gute 
Arbeitsergebnisse erzielen – ein Entgeltunterschied, der sachlich gerecht-
fertigt wäre. Gleichheitswidrig wäre es dagegen, wenn Frauen und Män-
ner gleiche oder gleichwertige Leistungen erbracht hätten, diese jedoch 
nicht diskriminierungsfrei bewertet und bezahlt wurden. Eine niedrigere 
Leistungsbezahlung darf auch nicht vorab auf Basis einer vermuteten 
persönlichen Leistungsfähigkeit des/der Beschäftigten festgelegt wer-
den, sondern muss auf einer Leistungsermittlung beruhen, entschied der 
EuGH im Fall Brunnhofer. 
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sein als Vollzeitkräfte. Insofern ist 
eine Prüfung der Ursachen auf der 
Einzelfallebene erforderlich. 
 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICHE ZUR 
LEISTUNGSVERGÜTUNG – BEISPIEL 1
Das Instrument des Paarvergleichs 
bietet die Möglichkeit, Ungleichbe-
handlung auf der individuellen Ebene 
sichtbar zu machen. Für einen Paar-
vergleich sollten eine (teilzeitbeschäf-
tigte) Frau und ein (vollzeitbeschäf-
tigter) Mann ausgewählt werden, 
die eine gleiche oder gleichwertige 
Tätigkeit ausüben. 

° Im ersten Beispiel wird ein Paarver-
gleich illustriert, der an statistisch 
feststellbaren „Schieflagen“ zwi-

schen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftig-
ten anknüpft. Im Fallbeispiel sind dies 
zwei Beschäftigte, die Teile fertigen. 
Für Leistungssteigerungen wird eine 
Mengenprämie gezahlt. Dabei gilt 
eine Leistungssteigerung von 10 % 
als Leistungsobergrenze und wird mit 
dem Höchstbetrag an Leistungsver-
gütung von 1.500 € honoriert.

Die Frau hat eine individuelle Arbeits-
zeit von 50 % der Normalarbeitszeit 
vereinbart. Nach der betrieblichen 
Vereinbarung gilt der Grundsatz, dass 
bei Teilzeitbeschäftigten ein zeit-
anteiliges Leistungsentgelt gezahlt 
wird. Es wird weiter angenommen, 
dass die teilzeitbeschäftigte Frau 
vergleichsweise produktiver ist als ihr 
Kollege: Ihre Ausgangsleistung zum 
Beginn des Bewertungszeitraums 
beträgt 300 Stück pro Jahr, seine 540 
Stück. Vollzeit- und Teilzeitkraft errei-
chen beide eine Leistungssteigerung 
von 10 %. Die Teilzeitkraft erhält für 
ihre Leistung jedoch nur eine zeit-
anteilige Leistungsvergütung von 
750 €, dies sind 50 % der Höchst-
summe, die der Vollzeitbeschäftigte 
erhält (1.500 €). 

Die beispielhaft gewählte Statistik 
kann Folgendes zeigen: 

°  Vollzeitkräfte/Teilzeitkräfte: Von 
den 700 Vollzeitkräften erhielten 
500 (71 %) eine Leistungszulage, von 
den 300 Teilzeitkräften jedoch nur 
100 (33,3 %). 70 % aller beschäftig-
ten Männer, jedoch nur 50 % aller 
beschäftigten Frauen erhielten eine 
Leistungsvergütung.

°  Männliche/weibliche Teilzeitkräfte: 
Von den 20 Männern erhielten zehn 
(50 %) eine Leistungszulage, von den 
280 teilzeitbeschäftigten Frauen nur 
90 (32 %). Weiteren Prüfbedarf gibt 
es auch bezüglich der Höhe: Hier 
schnitten die weiblichen Teilzeitkräf-
te mit 500 € schlechter ab als die 
männlichen.

°  Männliche/weibliche Vollzeit-
kräfte: 340 von 480 Männern 
erhielten eine Leistungszula-
ge (71 %) von durchschnittl ich 
1.500 €. Bei den Frauen bekamen 
160 von 220  Frauen eine Leis-
tungszulage (72 %), im Durch-
schnitt betrug sie 1.200 €. 

Ergebnis: Derart gravierende Unter-
schiede zwischen Frauen und Män-
nern, Voll- und Teilzeitbeschäftigten 
beim Bezug von Leistungsvergü-
tung lassen sich nicht plausibel mit 
Unterschieden in der individuellen 
Leistung begründen, da unterstellt 
werden kann, dass Frauen im Durch-
schnitt nicht weniger leistungsfähig 
sind als Männer. Desgleichen dürf-
ten auch Teilzeitkräfte nicht durch-
schnittlich weniger leistungsfähig 

Abb. 18
STATISTIK ZUR LEISTUNGSVERGÜTUNG

STATISTIK ZU STUFENSTEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT

GGesaamtt

VVollzzeitt

TTeilzzeitt

Zahl der Beschäftigten

5000

4800

200

500

220

280

GesamtFrauenMänner

1.0000

700

300

Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungsvergütung

355000

3444000

11000

70 %

7711 %%%%%

50 %

Frauenin  % der 
Männer

Männer

25500

16600

99990

50 %

72222 %%%

72 %

60000

50000

10000

in  % von 
Gesamt

Gesamtin  % der 
Frauen

60 %%%

71 %

33 %

Fortsetzung

Gesamt

Vollzeit

Teilzeit

Durchschnittliche Höhe der 
gezahlten Leistungsverütung, 

in €

1.474

1.500

600

948

1.200

500

GesamtFrauenMänner

1.245

1.404

510
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Regelung der zeitanteiligen Zahlung 
der Leistungsprämie sind ihr 83,40 € 
zu wenig gezahlt worden. Hinzu 
kommt, dass die Ausgangsleistung bei 
der teilzeitbeschäftigten Frau im 
Vergleich zu der des Mannes höher 
war. Sie erbrachte in 50 % der 
Arbeitszeit nicht 50 % der Stückleis-
tung des Mannes, also 270 Stück, 
sondern 300 Stück. Ihre höhere 
Produktivität wird in diesem Beispiel 
in keiner Weise berücksichtigt und 
honoriert.

PAARVERGLEICHE ZUR 
LEISTUNGSVERGÜTUNG – BEISPIEL 2
Ein Paarvergleich kann auch eine 
Ungleichbehandlung beim Leistungs-
entgelt aufdecken, die statistisch 
nicht erkennbar ist. So könnten z. B. 
Frauen eine gleich hohe Leistungs-
vergütung erhalten wie Männer – 
allerdings für höhere Leistungen. Auf 
den ersten Blick scheint statistisch 
Gleichbehandlung gewährleistet, 
bei genauerem Hinsehen kann sich 
jedoch zeigen, dass „Frauenleistung“ 
und „Männerleistung“ nicht nach 
gleichem Maßstab bewertet wurden. 
Dies ist jedoch rechtlich gefordert: 
Nach europäischem Recht „muss das 
Entgelt für eine gleiche nach Akkord 
bezahlte Arbeit auf Grund der glei-
chen Maßeinheit festgesetzt werden“ 
(Artikel 157 Abs. 2 b AEUV, ex-Art. 
141 Abs. 2a EG). Dieser Grundsatz ist 
auch auf modernisierte Leistungsent-

geltsysteme übertragbar, die – wie 
der Akkordlohn – mit objektivier-
baren Leistungskriterien operieren, 
wie z. B. die Leistungsvergütung auf 
Basis von Kennzahlen oder auf Basis 
objektivierbarer Ziele. 

Diese Konstellation soll an einem 
zweiten Paarvergleich illustriert 
werden: 

°  Frau und Mann verrichten die 
gleiche Tätigkeit als Kundenberater/
-in. Mit beiden wurde eine Zielver-
einbarung abgeschlossen, die als 
Ziel die Steigerung der Vertragsab-
schlusssumme um 5 % vorsieht. Die 
Leistung der männlichen Vergleichs-
person lag mit einer Vertragssumme 
von 80.000 € bislang unter dem 
Durchschnitt. Die Ausgangsleistung 
der Kundenberaterin war dagegen 
höher, sie betrug 100.000 € Ver-
tragssumme. Sie erhielt für eine Stei-
gerung der Vertragssumme in Höhe 
von 5 % (= 5.000 €) ein gleich hohes 
Leistungsentgelt wie ihr Kollege, der 
dafür nur ein Plus von 4.000 € errei-
chen musste. 

°  Die Regelung einer zeitanteiligen 
Zahlung der Leistungsvergütung führt 
in diesem Fall zu einer mittelbaren 
Entgeltdiskriminierung der teilzeitbe-
schäftigten Frau: Die Relation zwi-
schen Leistung und Leistungsvergü-
tung ist bei ihr ungünstiger als bei 
dem vollzeitbeschäftigten Kollegen. 
Er erhielt für eine 10 %ige Leistungs-
steigerung, die 54 Stück entspricht, 
ein Leistungsentgelt von 1.500 € 

(= 27,78 € je zusätzlich geleistetes 
Stück), sie erhielt für eine ebenfalls 
10 %-ige Leistungssteigerung, 
entsprechend 30 Stück, nur 750 € 

(= 25,00 € je zusätzlich geleistetem 
Stück). Wäre bei ihr derselbe Leis-
tungsmaßstab angewendet worden 
wie bei ihrem Kollegen, hätte sie 
für jedes zusätzlich geleistete Stück 
ebenfalls 27,78 €, also insgesamt 
833,40 € erhalten müssen. Durch die 

Abb. 19
PAARVERGLEICH ZU STUFENSTEIGERUNGEN BEIM GRUNDENTGELT

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

Teilefertigung TeilefertigungTätigkeit

-83,40 €Differenzbetrag

50 % 100 %Arbeitszeit in  % der regulären Zeit

4 4Entgeltgruppe

 Gleiche Leistungsbedingungen?

300 Stk. 540 Stk.Ausgangsleistung

300 Stk./10 % 594 Stk./10 %Erreichte Leistung/Leistungssteigerung

750 € (50 %) 1.500 €Gezahltes Leistungsentgelt

25,00 € 27,78 €Leistungsentgelt pro Einheit d. Leistungsstei-
gerung (hier: pro zusätzlich geleistetes Stück)

833,40 €
(30 Stk. x 27,78 €) 1.500 €

zustehendes leistungsbezogenes 
Leistungsentgelt 

(= Produktionsteigerung x höheres Leistungs-
entgelt pro Einheit Leistungssteigerung
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maßstabs bei Frauen und Männern 
mit gleicher Arbeit ist jedoch gleich-
heitswidrig. Wäre bei der Frau der 
gleiche Leistungsmaßstab angelegt 
worden wie bei dem Mann, hätte sie 
250 € mehr erhalten müssen.

PAARVERGLEICHE ZUR LEISTUNGS-
VERGÜTUNG – BEISPIEL 3
Paarvergleiche können prinzipiell 
auch bei Vergleichspersonen durch-
geführt werden, die inhaltlich un-
terschiedliche, jedoch gleichwertige 
Tätigkeiten ausüben. Aufgrund der 
unterschiedlichen Aufgaben werden 
bei beiden verschiedene Leistungs-
kriterien und Maßeinheiten (Zeiten, 
Mengen, Qualitätskennziffern) 
gelten. Aus rechtlicher Sicht muss 
jedoch bei unterschiedlicher, aber 
gleichwertiger Arbeit der Leistungs-
maßstab „objektiv geeignet sein“, 
beiden Personen gleiche Verdienst-
chancen zu ermöglichen, d. h. es 
muss gleiches Leistungsentgelt für 
gleichwertige Leistungen gezahlt 
werden. Dies entschied der EuGH im 
Fall Royal Copenhagen. Das folgende 
Beispiel verdeutlicht diesen Zusam-
menhang.

Bei einer Personalsachbearbeiterin 
wird die fehlerfreie Berechnung der 
Arbeitsentgelte honoriert, bei einem 
Techniker die termingerechte Bear-
beitung von Aufträgen. Im Fallbei-
spiel konnten beide ihre Leistung in 

gleichem Umfang steigern: Die Per-
sonalsachbearbeiterin reduzierte ihre 
Fehlerquote von 5 % auf 2 % und der 
Techniker die Terminüberschreitun-
gen ebenfalls von 5 % auf 2 %. Eine 
Prüfung der Ziele ergibt, dass beide 
eine Leistung erbracht haben, die als 
gleichwertig betrachtet werden kann. 
Jedoch erhielt die Frau hierfür ein um 
200 € geringeres Leistungsentgelt 
als ihr Kollege. Es ist in diesem Fall 
fraglich, ob die Leistungsvergütung 
diskriminierungsfrei erfolgt ist. 

 

In dem Beispielunternehmen wurde 
versucht, die Leistungsprämie als 
individuelles Motivationsinstrument 
zu nutzen, um bei Beschäftigten mit 
geringer Leistung zumindest eine 
„Normalleistung“ zu erreichen. Dies 
führt dazu, dass aus Sicht des Unter-

nehmens eine Gleichbehandlung der 
Beschäftigten bei der Leistungsvergü-
tung nicht erreicht werden muss. Es 
wird nicht die gleiche Leistung gleich 
bezahlt, sondern allenfalls die gleiche 
Leistungssteigerung. Die Anwendung 
eines unterschiedlichen Leistungs-

Abb. 20
PAARVERGLEICH ZUR LEISTUNGSVERGÜTUNG – UNGLEICHER LEISTUNGS-
MASSSTAB BEI GLEICHER ARBEIT

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

Kundenberatung KundenberatungTätigkeit

-250 €Differenzbetrag

38,5 38,5Arbeitszeit in Stunden

7 7Entgeltgruppe

 Gleiche Leistungsbedingungen?

Vertragsabschlüsse 
in Höhe 

von 100.000 €

Vertragsabschlüsse 
in Höhe 

von 80.000 €
Ausgangsleistung

Steigerung der 
Vertragsabschluss-

summe um 
5 % = 5.000 €

Steigerung der 
Vertragsabschluss-

summe um 
5 % = 4.000 €

Erreichte Leistung

1.000 € 1.000 €Gezahltes Leistungsentgelt

200 € 250 €
Leistungsentgelt pro Einheit d. 

Leistungssteigerung (hier: pro 1.000 € 
zusätzliche Vertragsabschlüsse)

1.250 €
(5 Einheiten x 250 €) 1.000 €

zustehendes Leistungsentgelt 
(= Produktionsteigerung x höheres Leistungs-

entgelt pro Einheit Leistungssteigerung)
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  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
REGELUNGS-CHECK 
ZUR LEISTUNGSVERGÜTUNG 
Die Ursachen für die ungleiche Ver-
gabe von Leistungsvergütungen kön-
nen in der Regelung begründet sein. 
Beispielsweise können bestimmte 
Beschäftigtengruppen unzulässiger-
weise aus dem Geltungsbereich der 
Regelung ausgeschlossen sein oder 
es werden Leistungskriterien gere-
gelt, die Frauen mit Familienpflich-
ten weniger leicht erfüllen können 
als ihre männlichen Kollegen ohne 
solche Verpflichtungen, so etwa 
zeitliche Flexibilität, Fortbildung in 
der Freizeit. Die Fragen und Erläute-
rungen im Regelungs-Check weisen 
auf die vielfältigen Diskriminierungs-
potenziale hin, die in einer betrieb-
lichen oder tariflichen Regelung ver-
borgen sein können. Aufgrund seines 
Umfangs ist der Regelungs-Check im 
Anhang dieses Teils zu finden.

ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN 

Im Falle einer diskriminierungsanfäl-
ligen betrieblichen oder tariflichen 
Regelung sollte diese schnellstmög-
lich geändert oder ggf. aufgekündigt 
werden. Die rechtlichen Anforderun-
gen können dem Regelungs-Check 
entnommen werden. 

Unabhängig von der Änderung der 
Regelung durch die verantwortlichen 
Betriebs- oder Tarifparteien kann eine 
Benachteiligung durch die Betroffe-
nen oder durch die Interessenvertre-
tung oder eine im Betrieb vertretene 
Gewerkschaft aufgezeigt und Gleich-
behandlung eingefordert werden.

Soll eine Klage seitens des Betriebs-
rats oder einer einzelnen Beschäf-
tigten vorbereitet werden, sollten 
konkrete Paarvergleiche angestellt 
werden. Im Falle einer Klage würde 
ein Arbeitsgericht zunächst prüfen, 
ob die Vergleichspersonen eine glei-
che oder gleichwertige Arbeit ver-
richten. Danach würde die Gleichbe-
handlung bei der Leistungsbezahlung 
analysiert werden.

Im Falle einer diskriminierungsan-
fälligen Entgeltpraxis sollten die 
Führungskräfte für die Problematik 
der Ungleichbehandlung aufgrund 
des Geschlechts sensibilisiert und 

°  Zum Schluss sei auf die Grenzen 
von Paarvergleichen hingewiesen: 
Paarvergleiche stoßen an ihre Gren-
ze, wenn nur die monetäre Seite, 
nicht aber die Seite der Leistung als 
objektivierbare Größe dargestellt 
werden kann. Dies ist der Fall, wenn 
Verhaltensweisen oder Eigenschaf-

ten von Beschäftigten honoriert 
werden, wie z. B. „Zusammenar-
beit“, „Kundenfreundlichkeit“ oder 
„Durchsetzungsfähigkeit“. Diese 
Merkmale sind nur subjektiv durch 
den Vorgesetzten einschätzbar und 
daher in einem Paarvergleich schwer 
nachweisbar. 

Abb. 21
PAARVERGLEICH ZUR LEISTUNGSVERGÜTUNG – UNGLEICHER LEISTUNGS-
MASSSTAB BEI UNTERSCHIEDLICHER, ABER GLEICHWERTIGER ARBEIT 

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

Personalsachbearb. TechnikerTätigkeit

-200 €Differenzbetrag

38,5 38,5Arbeitszeit in Stunden

VII VIIEntgeltgruppe

 Gleiche Leistungsbedingungen?

Fehlerquote bei 
Berechnungen 5 %

Terminüber-
schreitungen in 
5 % der Fälle

Ausgangsleistung

Fehlerquote 2 %
Terminüberschrei-

tung 2 %Erreichte Leistung

1.000 € 1.200 €Gezahltes Leistungsentgelt

333 € 400 €
Leistungsentgelt pro Einheit 

der Leistungssteigerung 
(hier: pro Prozentpunkt)

1.200 €
(3 Prozentpunkte x 

400 €)
1.200 €

zustehendes Leistungsentgelt 
(= Produktionsteigerung x höheres Leistungs-

entgelt pro Einheit Leistungssteigerung)
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Abb. 22
KEINE RECHTFERTIGUNG VON UNGLEICHBEHANDLUNG 
BEIM LEISTUNGSENTGELT

6. ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG

Die Begriffe Mehrarbeit und Überstunden werden in Tarifverträgen 
oftmals unterschiedlich definiert: Als Überstunden werden meist die 
Arbeitsstunden bezeichnet, die über die tarifvertraglich geregelte regel-
mäßige Arbeitszeit hinausgehen. Mehrarbeitsstunden werden zum Teil 
als Arbeitsstunden definiert, die Teilzeitbeschäftigte über die vereinbar-
te regelmäßige Arbeitszeit hinaus bis zur regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten leisten. Letztlich ist jedoch der 
Inhalt der Regelungen entscheidend. Dies bedeutet, dass jede (tarifver-
tragliche) Regelung genau unter die Lupe zu nehmen ist. Nachfolgend 
wird der Begriff Überstunden im Sinne aller Arbeitsstunden verwendet, 
die über die individuelle Arbeitszeit hinausgehen.

geschult werden (siehe hierzu Teil IV). 
Auch die Interessenvertretungen, die 
Gleichstellungsbeauftragten sowie 
die Beschäftigten sollten eine Quali-
fizierung erhalten. Im Rahmen dieser 
Qualifizierungsmaßnahmen sollte 

darauf hingewiesen werden, dass die 
in der Abbildung 22 genannten, bis-
weilen zu hörenden Argumente eine 
Ungleichbehandlung von Frauen und 
Männern beim Leistungsentgelt nicht 
rechtfertigen können.

„Als Familien-
vater braucht er die 

Leistungsprämie 
dringender.“

„Wenn das Küchenpersonal 
nicht an der Leistungsvergü tung 

teilnimmt, kann statt dessen 
ein Essensgeldzu schuss 

gezahlt werden.“

„Die machen 
doch Routinearbeit! 

Wo soll da die Leistung 
sein?“ 

„Vorgesetzte 
bringen einfach bessere 
Leistungen als ihre Mit-

arbeiterinnen.“

„Sein Arbeitsplatz 
ist so wichtig für das Unternehmen. 
Seine Leistung ist deshalb einfach 

mehr wert.“ 

„Die Teilzeitkraft 
ist doch nie da, wenn man 
sie braucht. Ihre Leistung 

ist einfach schlechter.“

„Ich gebe die Leistungs prämie 
lieber den Männern, denn die 

beschweren sich, wenn sie nichts 
bekommen. Die Frauen halten 

eher still.“

KEINE
RECHT-

FERTIGUNG
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schläge bereits bei Überschreiten der 
individuellen Arbeitszeit zahlen, sind 
rechtlich zulässig.

Es gilt außerdem zu beachten: Die 
Vergütung von Überstunden ist 
vom Grundentgelt abhängig. Wird 
beim Grundentgelt Diskriminierung 
festgestellt, wirkt sich dies auch 
benachteiligend auf die Überstun-
denvergütung aus. 

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Der Einstieg in die Prüfung könnte 
mit einer Statistik oder mit einem 
Regelungs-Check erfolgen.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK ZUR 
ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG 
Entsprechend der oben aufgezeig-
ten unterschiedlichen Rechtsauf-
fassungen können zwei Situationen 
von Ungleichbehandlung statistisch 
geprüft werden: 

1. Entsprechen die tatsächlich ge-
zahlte Grundvergütung und die 
gezahlten Überstundenzuschläge 
der (tariflichen) Regelung?

2. Werden Teilzeitbeschäftigte da-
durch benachteiligt, dass ihnen 
keine Zuschläge für die Überstun-
den, die sie innerhalb der regulären 
Arbeitszeit leisten, gezahlt werden? 

Hierzu sind männliche und weibliche 
Teilzeitbeschäftigte nach Entgeltgrup-
pen zu erfassen, die Überstunden über 
ihre individuell vereinbarte Arbeitszeit 
hinaus geleistet haben. Zu erfassen 
sind weiterhin die Zahl von Überstun-
den, die innerhalb und außerhalb der 
regulären Vollzeitarbeitszeit geleistet 
wurden, sowie die Überstundenvergü-
tung (Grundvergütung plus Zuschläge) 

DIE RECHTLICHE AUSGANGSLAGE

Bei der Bezahlung von Überstunden 
kann mittelbare Entgeltdiskriminie-
rung durch Regelungen zur Grund-
vergütung für die tatsächlich ge-
leisteten Arbeitsstunden oder durch 
Regelungen zu Zuschlägen für die 
Überstunden verursacht sein. Eine 
Ungleichbehandlung liegt immer 
dann vor, wenn bei gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit und gleicher 
Anzahl Stunden, die aufgrund des 
Arbeitsverhältnisses geleistet wer-
den, die Vollzeitbeschäftigten eine 
höhere Vergütung erhalten als die 
Teilzeitbeschäftigten, so der Grund-
satz des EuGH im Fall Helmig. Ein 
wichtiger Indikator für Ungleichbe-
handlung ist daher der durchschnitt-
liche Stundensatz für die geleisteten 
Überstunden.

Rechtlich strittig ist jedoch, ob 
Teilzeitbeschäftigte bereits einen 
Anspruch auf Zuschläge haben, 
sobald ihre vereinbarte Arbeitszeit 
überschritten wird:

°  Nach herrschender Rechtsauf-
fassung ist es zulässig, Teilzeitbe-
schäftigten erst bei Überschreiten 
der „normalen“ Arbeitszeit Über-
stundenzuschläge zu zahlen. Dies 
wird damit begründet, dass Voll-
zeitbeschäftigte mit einer täglichen 
Arbeitszeit von durchschnittlich 8 

Stunden für die 5. oder 6. Arbeits-
stunde ja auch keinen Zuschlag er-
halten. Erst überlange Arbeitszeiten 
seien gesundheitlich belastend und 
rechtfertigten einen Zuschlag – so 
die derzeitige Auffassung des EuGH 
und des BAG.

°  Nach Auffassung von Kritikern/
-innen dieser Rechtsauffassung greift 
diese Argumentation zu kurz. Für 
Teilzeitbeschäftigte stellt Mehrarbeit 
eine besondere Einschränkung ihrer 
Dispositionsfreiheit und einen Eingriff 
in ihre private Lebensführung dar. 
Denn viele Teilzeitbeschäftigte haben 
ja gerade deshalb eine verkürzte Ar-
beitszeit gewählt, um Familienaufga-
ben erledigen oder anderen Interes-
sen nachgehen zu können. Es sollte 
Aufgabe der Interessenvertretungen 
sein, betrieblich darauf hinzuwirken, 
dass Teilzeitbeschäftigte Überstun-
den nur in Ausnahmefällen leisten 
müssen. Denn Mehrarbeit stellt für 
sie eine Beeinträchtigung dar, die 
durch Überstundenzuschläge schon 
bei Überschreiten der individuellen 
Arbeitszeit abgegolten werden sollte. 
Begründet wird diese Rechtsposition 
mit dem Gleichheitsgebot des § 4 
Abs. 1 TzBfG (Gesetz über Teilzeitar-
beit und befristete Arbeitsverträge), 
wonach Teilzeitbeschäftigte nicht ge-
genüber Vollzeitbeschäftigten beim 
Entgelt benachteiligt werden dürfen. 
Tarifverträge, die Überstundenzu-
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lich gearbeitet = insgesamt also 17 
Stunden. Diese zwei Stunden werden 
nach der Regelung nicht vergütet. Es 
werden nur 15 Stunden bezahlt, dies 
entspricht 180,60 € (15 x 12,04 €). 
Im Vergleich dazu wurden dem männ -
lichen Vollzeitbeschäftigten alle 17 
Stunden, die er im Rahmen seiner 
Vollzeittätigkeit geleistet hat, mit 
12,04 € bezahlt. Umgerechnet auf 
den Stundensatz erhielt die Teilzeit-
beschäftigten für die 17 Stunden 
einen geringeren Stundensatz als der 
Mann, nämlich 10,62 € vergütet 
(180,60 € : 17). Wäre sie gleichbe -
handelt worden wie der Vollzeitbe-
schäftigte, hätte sie für alle 17 Stun-
den einen Stundensatz von 12,04 
erhalten müssen, nämlich 204,68 €.

°  Die zweite Teilzeitbeschäftigte hat 
fünf Stunden mehr gearbeitet, davon 
werden nur drei Stunden bezahlt. 

Für 23 Stunden beträgt die Vergü-
tung 276,92 € (12,04 x 23). Umge-
rechnet auf den Stundensatz werden 
für 25 Stunden 11,08 € gezahlt – im 
Vergleich dazu der Vollzeitbeschäf-
tigte: 12,04 €. Wären ihr alle 25 
Stunden mit 12,04 € vergütet wor-
den – wie dem vollzeitbeschäftigten 
Mann  –, hätte sie 301 € erhalten.

In der Praxis kann es zu objektiv 
gerechtfertigten Differenzen beim 
Stundensatz von Frauen und Män-
nern, Vollzeit- und Teilzeitbeschäftig-
ten kommen, weil die Beschäftigten 
innerhalb einer Entgeltgruppe in 
unterschiedliche Erfahrungsstufen 
eingestuft sein können und daher 
unterschiedlich hohe Grundentgelte 
erhalten. Dies kann im Rahmen eines 
Paarvergleichs geklärt werden.

insgesamt sowie auf Stundenbasis 
(siehe Abb. 23). Zum Vergleich sind 
die Vergütungen eines Vollzeitbe-
schäftigten derselben Entgeltgruppe 
für eine reguläre Arbeitsstunde sowie 
für eine Überstunde (inkl. Zuschlag) 
heranzuziehen.

Eine nach Entgeltgruppen differen-
zierte Auswertung ist erforderlich, da 
hier Frauen und Männer mit gleicher 
und gleichwertiger Arbeit vermutet 
werden können, für die in der Regel 
eine gleich hohe Grundvergütung 
und ein gleich hoher prozentualer 
Zuschlag zu zahlen ist. Es sollte ein 
einheitlicher Zeitraum festgelegt 
werden, für den die Überstunden-
vergütungen überprüft werden. Es 
können zunächst auch nur bestimmte 
betriebliche Bereiche oder Entgelt-
gruppen abgebildet werden. 

Für das Beispiel in Abbildung 23 wird 
folgende Situation angenommen: In 
einem Unternehmen gilt die Rege-
lung, dass die ersten zwei zusätzli-
chen Arbeitsstunden je Woche nicht 
als Mehrarbeit gelten und daher 
nicht vergütet werden. Die Regelung 
differenziert nicht nach Teilzeit- und 
Vollzeitbeschäftigten. Für Überstun-
den, die über die reguläre Arbeitszeit 
von Vollzeitbeschäftigten (hier: 39 
Stunden) hinaus geleistet werden, 
wird neben der Grundvergütung ein 
Zeitzuschlag von 30 % gezahlt. 

Die Statistik zeigt, wie die zusätz-
lichen Arbeitsstunden von zwei 
Teilzeitbeschäftigten vergütet werden, 
die der gleichen Entgeltgruppe V 
angehören. Das Monatsgrundentgelt 
dieser Entgeltgruppe beträgt 1.989 €, 
dies entspricht einem Stundensatz 
von 12,04 €. Dies ist auch der Stun-
densatz, den ein vollzeitbeschäftigter 
Kollege erhält. Für jede nach der 
Regelung zu honorierende zusätzliche 
Stunde wird eine Grundvergütung von 
12,04 € gezahlt. Für jede Arbeitsstun-
de, die über die reguläre Arbeitszeit 
von 39 Stunden hinausgeht, würde 
ein Zuschlag von 30 % = 3,61 € 
gezahlt. (Dies wird hier aus Vereinfa-
chungsgründen nicht betrachtet.)

°  Zur Erklärung: Nach der bei-
spielhaften Statistik hat die erste 
weibliche Teilzeit-beschäftigte in der 
Referenzwoche 2 Stunden zusätz-

Abb. 23
STATISTIK ZUR ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG                    (FRAUEN/MÄNNER)

                
* = innerhalb der regulären Arbeitszeit von Vollzeitbeschäftigten bzw. über diese Stundenzahl hinaus

Teilzeitbeschäftigte 
mit zusätzlichen 
Arbeitsstunden

Entgelt-
gruppe

03

01

02

wm

geleistete Arbeits-
stunden/Woche

17

25

39

-

-

-

über*Innerhalb*

Vergütung insgesamt 
für geleistete 

Arbeitsstunden, in €

180,60

 276,92

459,56

-

-

-

über*Innerhalb*

Vergütung je Stunde, 
in €

 10,62

 11,08

12,04

-

-

-

über*Innerhalb*

V

V

V

individuelle 
Arbeitszeit/Woche

15

20

39

Vergütung je 
reguläre Stunde

Vollzeit, in €

12,04

12,04

12,04

Vergütung je 
Überstunde inkl. 
Zuschlag Vollzeit, 

in €
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  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
REGELUNGS-CHECK 
ZUR ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG
Ziel dieses Instruments ist es, etwa-
ige mittelbare Diskriminierungen in 
tariflichen/betrieblichen Regelungen 
zur Vergütung von Überstunden bzw. 
Mehrarbeit zu identifizieren. Unter-
schieden wird nach der Bezahlung 
der Grundvergütung für geleistete 
Überstunden und Überstundenzu-
schläge.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH 
BEI ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG
Mit diesem Paarvergleich lässt sich 
eine Ungleichbehandlung bei der 
Überstundenvergütung auf der 
Ebene des Einzelfalls prüfen. Die 
Vergleichspersonen sollten eine glei-
che oder eine gleichwertige Arbeit 
verrichten. 

Folgende Ausgangssituation wird 
zugrunde gelegt:

°  Die Teilzeitbeschäftigte hat in 
einem bestimmten Zeitraum bis zur 
regulären Arbeitszeit 187,5 Über-
stunden, darüber hinaus weitere 62,5 
Überstunden gearbeitet. Der Vollzeit-
beschäftigte hat 62,5 Überstunden 
geleistet. Nach der unterstellten 
Tarifregelung gelten nur die über die 
reguläre Arbeitszeit von Vollzeitbe-
schäftigten (37,5 Stunden/Woche) 

hinaus geleisteten Arbeitsstunden 
als zuschlagspflichtige Überstunden, 
d. h. nur für diese Stunden werden 
Überstundenzuschläge in Höhe von 
30 % vergütet. Für die 187,5 Mehrar-
beitsstunden, die die Teilzeitbeschäf-
tigte bis zur regulären Vollzeitarbeits-
zeit erbracht hat, wird lediglich die 
Grundvergütung gezahlt.

Entsprechend der oben aufgezeigten 
unterschiedlichen Rechtsstandpunkte 
können zwei Aspekte von Ungleich-
behandlung geprüft werden: 

1. Entspricht die tatsächliche Vergü-
tung von Überstunden der tarifli-
chen Regelung oder wird die Teil-
zeitkraft bei der Grundvergütung 
oder beim Zuschlag benachteiligt?

2. Inwieweit benachteiligt die Tarif-
regelung die Teilzeitbeschäftigte, 
indem ihr nur für die 62,5 Über-
stunden ein Zuschlag von 30 % 
bezahlt wird? 

Um beide Fragen beantworten zu 
können, werden im folgenden Paar-
vergleich die Grundvergütung für die 
Überstunden sowie der Überstunden-
zuschlag von Frau und Mann – jeweils 
auf Stundenbasis umgerechnet – 
miteinander verglichen. Ob eine 
Ungleichbehandlung vorliegt, richtet 
sich nach dem Rechtsstandpunkt, der 
eingenommen wird. 

Abb. 24
REGELUNGS-CHECK ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG

ERLÄUTERUNGEN

Teilzeitbeschäftigte haben Anspruch auf eine gleich 
hohe Grundvergütung für geleistete Überstunden 
wie vergleichbare Vollzeitbeschäftigte. Der EuGH 
hat im Fall Voss außerdem als gleichheitswidrig an-
gesehen, dass Mehrarbeit von teilzeitbeschäftigten 
Lehrern/Lehrerinnen zu einem geringeren Stunden-
satz als dem normalen Stundensatz vergütet wird. 
Es liegt auch eine mittelbare Entgeltdiskriminierung 
vor, wenn nach einer Regelung eine bestimmte 
Anzahl von Mehrarbeitsstunden gar nicht vergütet 
wird, entschied der EuGH im Fall Elsner-Lakeberg.

Eine mittelbare Entgeltdiskriminierung könnte 
vorliegen, wenn für frauendominierte Tätigkeiten 
oder Entgeltgruppen oder für Teilzeitbeschäftigte 
ungünstigere Zuschläge gelten als für männer-
dominierte Tätigkeiten, Entgeltgruppen oder 
Vollzeitbeschäftigte. Zulässig ist eine Regelung, 
die für untere und mittlere Entgeltgruppen höhere 
prozentuale Zuschläge (z. B. 30 %) vorsieht als für 
höhere Entgeltgruppen (z. B. 15 %).

Der EuGH und das BAG sehen eine Regelung als 
zulässig an, wonach Überstundenzuschläge nur bei 
Überschreiten der kollektivvertraglich festgelegten 
Regelarbeitszeit gezahlt werden. Diese Auffassung 
wird kritisiert, denn für Beschäftigte, die Teilzeitarbeit 
gewählt haben, um Familienaufgaben und Beruf 
besser miteinander vereinbaren zu können, stellt 
Mehrarbeit eine besondere Einschränkung ihrer Dis-
positionsfreiheit und einen besonderen Eingriff in ihre 
private Lebensführung dar. Daher wird argumentiert, 
dass es dem Gleichheitsgebot des § 4 Abs. 1 TzBfG 
entspricht, Überstundenzuschläge bereits bei Über-
schreiten der individuellen Arbeitszeit zu zahlen.

FRAGEN

1.
Grundvergütung: Ist gere-
gelt, dass alle Beschäftigten 
für die geleisteten Über-
stunden gleichermaßen den 
regulären Stundensatz des 
Grundentgelts erhalten? 
 ja   nein

2.
Zuschläge: Ist geregelt, dass 
für alle Beschäftigten mit 
gleicher und gleichwertiger 
Arbeit als Vollzeit- wie als 
Teilzeitbeschäftigte diesel-
ben Zeitzuschläge für Über-
stunden gezahlt werden?
 ja   nein

3.
Sieht die Regelung vor, dass 
Zuschläge bei Teilzeitbe-
schäftigten bereits bei Über-
schreitung der individuellen 
Arbeitszeit gezahlt werden? 
 ja   nein



86

GLEICHBEHANDLUNG BEIM ARBEITSENTGELT

87

ÜBERSTUNDENVERGÜTUNG

für 62,5 Überstunden einen Zuschlag 
von insgesamt 225,75 € (30 % Zu-
schlag = 3,612 €/Std. x 62,5 Std.).
 

°  Betrachtet man jedoch die durch-
schnittlich für die geleisteten Über-
stunden gezahlte Vergütung, so zeigt 
sich, dass die Teilzeitbeschäftigte, 
bedingt durch die Zuschlagsregelung, 
einen geringeren Stundensatz erhal-
ten hat als der Vollzeitbeschäftigte, 
nämlich 12,94 € im Unterschied zu 
15,65 €. 

Schlussfolgerung: Wird im Sinne 
einer kritischen Rechtsauffassung 
davon ausgegangen, dass die Teilzeit-
beschäftigte auch für die bis zur 
regulären Arbeitszeit geleisteten 
Überstunden einen Zuschlag von 
30 % hätte erhalten müssen, ergäbe 
sich ein Anspruch auf eine Nachzah-
lung in Höhe von 677,25 € (30 % 
Zuschlag für 187,5 Überstunden = 
3,612 €/Std. x 187,5 Stunden).

ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN

Wie eingangs dargelegt, ist rechtlich 
strittig, ob Teilzeitbeschäftigte die 
Bezahlung von Überstundenzuschlägen 
bereits ab der ersten Arbeitsstunde, die 
über die individuelle Arbeitszeit hin-
ausgeht, beanspruchen können. Wenn 
eine solche Regelung bislang nicht 
besteht, sollte politisch und strategisch 
geprüft werden, ob es aussichtsreich 
ist, die hierfür errechneten Zuschläge 
gerichtlich geltend zu machen. Mögli-
cherweise ist es sinnvoller, auf tarifver-
traglicher Ebene auf bessere Regelun-
gen hinzuwirken. Betriebspolitisch sollte 
in jedem Fall auf weniger Überstunden 
von Teilzeitbeschäftigten und damit 
langfristig auf Einstellung von zusätzli-
chem Personal zur Kompensierung der 
Mehrarbeit hingewirkt werden.

°  Ergibt sich unabhängig davon ein 
Unterschied zwischen Frau und Mann 
im Stundensatz für die Überstunden-
vergütung – sei es durch eine geringere 
Grundvergütung, sei es durch gerin-
geren Zuschlag –, kann die benachtei-
ligte Person den gleichen Stundensatz 
verlangen wie die begünstigte Person. 

°  Zeigt der Regelungs-Check, dass 
die entsprechende Regelung eine 
Ungleichbehandlung aufgrund des 
Geschlechts ermöglicht, muss sie 
geändert werden. 

Der beispielhafte Paarvergleich zeigt:

°  Teilzeit- und Vollzeitkraft wurden 
hinsichtlich der Grundvergütung 
der Überstunden gleich behandelt: 
Teilzeitkraft 12,04 € x 250 Std. = 
3.010,00 €; 

Vollzeitkraft 12,04 € x 62,5 Std. = 
752,50 €.

°  Sie wurden hinsichtlich der Zu-
schlagsregelung tarifgerecht und 
nach herrschender Rechtsauffassung 
gleich entlohnt, denn beide erhielten 

Abb. 25
PAARVERGLEICH ZUR BEZAHLUNG VON ÜBERSTUNDEN 
(TEILZEIT-/VOLLZEITBESCHÄFTIGTE)

Weibliche 
Teilzeit-

beschäftigte Ent-
geltgruppe III

Männlicher 
Vollzeit-

beschäftigter Ent-
geltgruppe III

VERGLEICHSASPEKTE

1.989,00 € 1.989,00 €Grundvergütung (einschl. Stufe)/Monat:

12,04 € 12,04 €umgerechnet auf Stundenbasis

30 Std. 37,5 Std.individuell vereinbarte Arbeitszeit pro Woche

187,5 Std.
  62,5 Std.
250,0 Std.

---
  62,5 Std.
 62,5 Std.

geleistete Überstunden im Zeitraum x:
- bis zur regulären Arbeitszeit:
- darüber hinaus:
Gesamt:

3.010,00 €
    225,75 €
3.235,75 €

752,50 €
    225,75 €

977,13 €

Gezahlte Überstundenvergütung:
- Grundvergütung:
- Zuschlag 30 %:
Gesamt:

12,94 €  15,65 € Gezahltes Leistungsentgelt

---
677,25 €

Leistungsentgelt pro Einheit 
der Leistungssteigerung 
(hier: pro Prozentpunkt)
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ERSCHWERNISSE – 
GESCHLECHTSNEUTRAL 
DEFINIEREN UND BEZAHLEN

Inwieweit Erschwernisse, Belastungen 
und Gefährdungen bei Tätigkeiten 
von Frauen und Männern vorlie-
gen, lässt sich aus einer geeigneten 
Arbeitsbeschreibung ableiten. Sie 
können physischer Art (z. B. Lärmbe-
lastung durch Kinder oder Maschinen) 
oder psychischer Art (z. B. Konfron-
tation mit abstoßenden Situationen) 
sein. Sind diese Belastungen nicht 
durch geeignete Maßnahmen ver-
meidbar oder kompensier bar, müssen 
sie in geeigneter Form beim Entgelt 
berücksichtigt werden. Dies kann ent-
weder beim Grundentgelt im Rahmen 
der Arbeitsbewertung oder durch eine 
Zuschlagsregelung, eventuell auch 
in kombinierter Form geschehen. 
Werden bestimmte Belastungen oder 
Erschwernisse nicht berücksichtigt, 
entsteht ein Problem der Ungleich-
behandlung: Belastende Tätigkeiten 
würden genauso bezahlt werden wie 
belastungsfreie Tätigkeiten. 

DIE AUSGANGSLAGE
Bei der Prüfung der tatsächlich vor-
liegenden Erschwernisse muss darauf 
geachtet werden, alle Belastungen 
und Gefährdungen zu betrachten, 
die die Beschäftigten beeinträchtigen 
können. Werden tätigkeitsbedingte 
Belastungen bereits im Rahmen der 

Arbeitsbewertung und Eingrup-
pierung berücksichtigt und sollen 
mit den Erschwerniszuschlägen nur 
besondere Belastungen und Gefähr-
dungen vergütet werden, sind Dop-
pelbewertungen ein und desselben 
Sachverhalts genauso zu vermeiden 
wie „Bewertungslücken“. 

ERSCHWERNISSE: DIE DEFINITION
Bei bestimmten Arbeiten treten Er-
schwernisse auf, die zu verschieden-
artigen Belastungen führen. Sie kön-
nen durch Aufgaben und Tätigkeiten, 
Arbeitsmittel, Arbeitsumgebung, 
Arbeitsorganisation und zeitliche 
Organisation der Arbeit verursacht 
werden. Hierzu zwei Beispiele:
 

° Das Tragen von Atemschutzgeräten 
führt zu einer zusätzlichen Gewichts-
belastung, die eine erhöhte Kraftan-
strengung erfordert und eine raschere 
Ermüdung zur Folge hat. 
 

°  Bei ständig gleichartigen Arbei-
ten treten Monotonieeffekte auf. 
Darunter leidet nicht nur die geistige 
Beweglichkeit. Monotone Arbeit 
geht oft mit einseitiger Belastung 
des Bewegungsapparates und der 
Sinnesorgane einher und verursacht 
körperliche Beschwerden.

7. ERSCHWERNISZUSCHLÄGE

Grundsätzlich sollten physische und psychische Belastungen und Er-
schwernisse abgebaut werden, um Beschäftigte und ihre Gesundheit zu 
schützen. Doch trotz vieler Initiativen und Kampagnen zum betriebli-
chen Gesundheitsschutz sind noch nicht alle gesundheitlich besonders 
erschwerten Arbeitsbedingungen abgeschafft. Andere Belastungen 
wiederum sind unvermeidbar, da sie tätigkeitsbedingt sind. Daher wer-
den weiterhin in einigen Bereichen und Betrieben Erschwerniszuschläge 
gezahlt. Andere Belastungen werden mitunter mit dem Grundentgelt 
abgegolten. Deshalb ist es auch weiterhin notwendig sicherzustellen, 
dass Frauen hierbei nicht benachteiligt werden und die spezifischen Be-
lastungen an ihren Arbeitsplätzen ebenso berücksichtigt werden wie die 
an männlich dominierten Arbeitsplätzen.
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ähnlichen Zuständen (Monotonie, 
herabgesetzte Wachsamkeit, psychi-
sche Sättigung).

BELASTUNG UND BEANSPRUCHUNG
Wichtig ist die Unterscheidung 
zwischen Belastung und Beanspru-
chung: Unter Belastung werden alle 
Faktoren verstanden, die auf den 
(ansonsten passiv bleibenden) Men-
schen einwirken. Eine Belastung ist 
also für alle Personen, die ihr aus-
gesetzt sind, gleich. Beanspruchung 
hingegen meint die aktive Verarbei-
tung der Belastung durch die Per-
son. Sie kann sich je nach individu-
ellen Eigenschaften und Fähigkeiten 
unterscheiden. Für die Bemessung 
von Erschwerniszuschlägen sind 
immer die Belastungen ausschlagge-
bend. Es kommt für die Zahlung des 
Zuschlags also nicht darauf an, ob 
ein/e Beschäftigte/r diese Belastung 
als besonders schwer empfindet 
oder wie gut er oder sie damit um-
gehen und sie verarbeiten kann.

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Einen ersten Überblick über die Praxis 
der Zahlung von Erschwerniszuschlä-
gen nach Geschlecht kann die fol-
gende statistische Übersicht liefern. 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK ZUR ZAHLUNG
VON ERSCHWERNISZUSCHLÄGEN

Zu erfassen sind:

°  die Zahl der Gesamtbeschäftigten, 
untergliedert nach Geschlecht

°  die Anzahl der gezahlten Erschwer-
niszuschläge an Frauen und Männer 
im Referenzzeitraum

°  die durchschnittliche Höhe der ge-
zahlten Erschwerniszuschläge

Weitere Hinweise auf eine mögliche 
Ungleichbehandlung erbringt mögli-
cherweise die Untergliederung nach: 

°  Bereichen 

°  zusammengefassten Entgeltgrup-
pen 

°  Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten

Wir unterscheiden unterschiedliche 
Belastungsarten:

KÖRPERLICHE BELASTUNGEN
Bei der Bestimmung der Schwere 
der körperlichen Belastung sind alle 
Umstände zu berücksichtigen, die 
auf den Menschen belastend einwir-
ken und zu körperlichen Reaktionen 
führen können. Es zählt nicht nur 
das Ausmaß der Muskelbeanspru-
chung, so ein Urteil des BAG vom 
27.04.1988. Zu berücksichtigen sind 
insbesondere: 

°  Belastungen der Muskeln: Sie ent-
stehen durch dynamische, statische 
oder einseitige Muskelarbeit. Sie 
werden unter anderem durch die bei 
der Arbeit aufzuwendende Kraft-
anstrengung, durch die wechselnde 
Belastungsart, durch die Belastungs-
dauer und die zeitliche Verteilung 
der Belastung auf die tägliche 
Arbeitszeit bestimmt.

°  Belastungen aus Umgebungsein-
fl üssen: Sie entstehen durch Einwir-
kungen von Verschmutzung, Staub, 
Öl, Fett, Temperatur, Nässe, Säure, 
Gase und Dämpfe, Lärm, Erschüt-
terung, Vibration, Blendung oder 
Lichtmangel, Zugluft, Erkältungsge-
fahr, hinderliche Schutzkleidung und 
Unfallgefährdung.

PSYCHISCHE BELASTUNGEN
Die DIN EN ISO 10075 definiert 
psychische Belastungen als „die 
Gesamtheit aller erfassbaren Einflüs-
se, die von außen auf den Menschen 
zukommen und psychisch auf ihn 
einwirken“. Sie können sich aus ver-
schiedenen Ursachen ergeben:

°  Der Arbeitsaufgabe: Über- oder 
Unterforderung, aufmerksames 
Wahrnehmen, angespannte Bereit-
schaft zum Eingreifen, höchste Kon-
zentration oder Anspannung

°  Den organisatorischen Arbeitsbe-
dingungen: Lage und/oder Dauer der 
Arbeitszeit, Lage und/oder Dauer der 
Belastung 

°  Den sozialen Arbeitsbedingungen: 
Konflikte mit Klienten/Klientinnen 
oder Kunden/Kundinnen, Beschimp-
fungen oder Aggressionen aufgrund 
der Tätigkeit, Konfrontation mit 
Problemen und Leid anderer, Konfron-
tation mit ekelerregenden Situationen 
oder Anblicken

°  Physikalischen Arbeitsbedingun-
gen: häufige, aber unkalkulierbare 
Erschwernisse und Hemmnisse bei 
der Arbeitsausführung

Psychische Belastungen können zu 
Stress führen, ebenso zu psychi-
scher Ermüdung oder ermüdungs-
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tende Stressfaktoren im Bereich 
der Kundenbetreuung oder des 
telefonischen Kundenservice, nicht 
berücksichtigt wurden.

 Weiterer Prüfbedarf könnte sich 
ergeben, wenn die Statistik die 
Zahlung von Erschwerniszuschlä-
gen nach Entgeltgruppen differen-
ziert ausweist oder auch zwischen 
Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten 
unterscheidet.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH ZUR ZAHLUNG 
VON ERSCHWERNISZUSCHLÄGEN 
Beim Paarvergleich zur Zahlung von 
Erschwerniszuschlägen sind zwei 
Aspekte zu prüfen:
1.  Welche besonderen Belastungen 

oder Gefährdungen liegen bei den 
zu vergleichenden Arbeitsplätzen 

vor? Werden alle Erschwernisse 
durch Zahlung von Zuschlägen 
abgegolten? Auf diesen Aspekt 
bezieht sich das erste Beispiel in 
Abb. 27.

2.  Wird bei gleichen Erschwernissen 
auch ein gleich hoher Erschwer-
niszuschlag gezahlt? Auf diesen 
Aspekt bezieht sich das zweite 
Beispiel in Abb. 28.

°  Im nachfolgenden Paarvergleich 
(Beispiel 1, Abb. 27) wird eine Frau, 
die Leiterplatten von Hand bestückt, 
mit einem Mann verglichen, der 
Gießanlagen bedient. Beide sind 
gleich eingruppiert. Er erhält einen 
Erschwerniszuschlag, da seine Arbeit 
durch besondere (dynamische) Mus-
kelbelastungen und erschwerende 
Umgebungsbedingungen geprägt ist. 
Die Frau erhält keinen Erschwernis-
zuschlag, obwohl an ihrem Arbeits-
platz besondere (statische) Belastun-
gen der Muskeln sowie besondere 
Belastungen der Sinne und Nerven 
vorliegen.

Die beispielhafte Statistik bietet drei 
Anhaltspunkte, die eine Überprüfung 
der Zahlung von Erschwerniszuschlä-
gen erforderlich machen:

1. In der Produktion (Bereich 1) 
erhalten ein Drittel der dort be-
schäftigten Frauen (20), aber 57 % 
der beschäftigten Männer (240) 
einen Erschwerniszuschlag. Dies 
könnte nur dadurch gerechtfertigt 
sein, dass in diesem Tätigkeitsbe-
reich tatsächlich unterschiedliche 
Arbeitsplätze mit unterschiedlichen 
Erschwernissen vorliegen.

2. Die Erschwerniszuschläge, die an 
Männer ausbezahlt werden, sind 
um 50 € höher als die Zuschläge, 
die an Frauen gezahlt werden. Dies 
kann nur dadurch begründet sein, 
dass die Erschwernisse unterschied-
lich hoch sind. Würden für gleich 

hohe Erschwernisse unterschiedlich 
hohe Zuschläge gezahlt, wäre dies 
eine ungleiche Vergütung gleicher 
Erschwernisse, die sich nachteilig 
für die weiblichen Beschäftigten 
auswirkt.

3. In der Verwaltung (Bereich 2) 
werden keine Erschwerniszuschläge 
gezahlt. Es müsste deshalb über-
prüft werden, ob es dort tatsächlich 
keine Arbeitsplätze mit besonderen 
Erschwernissen gibt. Dies könnte 
z. B. der Fall sein, wenn zum Bereich 
der Verwaltung auch Arbeitsplät-
ze in der Kantine (Köche/-innen, 
Küchenhilfskräfte, Thekenpersonal) 
oder Reinigungskräfte gehören. Es 
könnte auch sein, dass die psychi-
schen Belastungen in indirekten 
Unternehmensbereichen, z. B. durch

 hohen Zeit- oder Erfolgsdruck, oder 
durch andere besonders belas-

Abb. 26
STATISTIK ZUR PRAXIS DER ZAHLUNG VON ERSCHWERNISZUSCHLÄGEN

STATISTIK ZUR ZAHLUNG VON ESCHWERNISZUSCHLÄGEN

GGesaamtt

Beereicch 1

Beereicch 22

Zahl der Beschäftigten

7000

4200

2800

300

600

240

GesamtFrauenMänner

1.0000

480

520

Anzahl der Empfänger/-innen von Leistungsvergütung

2444000

2444000

0

333444 %%%%%

57 %

00

Frauenin  % der 
Männer

Männer

22220

22220

0

7 %%

33 %

00

26600

26600

0

in  % 
von 

Gesamt

Gesamtin  % der 
Frauen

26 %%%

54 %%%

00

Fortsetzung

Gesamt

Vollzeit

Teilzeit

Durchschnittliche Höhe 
der gezahlten Leistungs-

vergütung, in €

300

300

0

250

250

0

GesamtFrauenMänner

296,15

296,15

0
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lichen Kollegen und die Berechnung 
des Erschwerniszuschlags als Prozent-
anteil an der Tabellengrundvergütung 
erfolgt. 

Zwar verrichten die Frau und der 
Mann in Beispiel 2 weder gleiche 
noch gleichwertige Tätigkeiten, 
dennoch sind die Bedingungen ihrer 
Arbeit in Bezug auf die Kriterien für 
die Zahlung der Erschwerniszulage 
identisch. Auch in diesem Fall müsste 
das Entgeltgleichheitsprinzip beachtet 
werden und für beide Beschäftigten 
der gleiche Zuschlag für die gleiche 
Erschwernis gezahlt werden. Dies 
könnte dadurch erreicht werden, dass 
entweder ein fester Betrag für eine 
bestimmte Belastungshöhe gezahlt 
wird oder dadurch, dass sich der Be-
lastungszuschlag immer als Prozent-

anteil an derselben Entgeltgruppe, 
z. B. der Eckentgeltgruppe, errechnet.

Ähnlich entschied das Landesarbeits-
gericht (LAG) Schleswig-Holstein 
bereits im Jahr 1992 (1 Sa 39/92 
vom 19.11.1992). Soldaten bei der 
Bundeswehr hatten Anspruch auf 
eine Zulage zum Ausgleich besonders 
belastender Rahmenbedingungen 
aufgrund von Sicherheitsbestim-
mungen. Die weibliche Schreibkraft, 
die ebenfalls diesen Bestimmungen 
unterlag, erhielt keine Zulage. Das 
Gericht erklärte jedoch die Tätigkeit 
der Soldaten und der Schreibkraft 
in Bezug auf die Anforderungen der 
Zulage für gleichwertig, sodass der 
finanzielle Ausgleich künftig auch 
an die Schreibkraft gezahlt werden 
musste (siehe Abb. 28).

°  Der zweite Paarvergleich (Bei-
spiel 2, Abb. 28) zeigt eine andere 
Problemkonstellation. Hier wird eine 
Frau, die eine einfache Montage von 
Bauteilen vornimmt, mit einem Mann 
verglichen, der komplexe Montagen 
von Bauteilen erledigt. Die Tätigkeit 
des Mannes ist höher eingruppiert 

als die der Frau. An beiden Arbeits-
plätzen herrschen gleiche besondere 
Belastungen, für die ein Erschwernis-
zuschlag gezahlt wird. Jedoch erhält 
die Frau für die gleichen Belastungen 
einen geringeren Zuschlag als der 
Mann, da ihr Arbeitsplatz niedriger 
eingruppiert ist als der ihres männ-

Abb. 27
PAARVERGLEICH – KEIN ERSCHWERNISZUSCHLAG 
TROTZ HOHER BELASTUNGEN

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

Bestückung von 
Leiterplatten von 

Hand

Bedienen von Gieß-
anlagenTätigkeit

- 4 % der EG 2 
(1.870 €) = 74,80 €

Gezahlter Erschwerniszuschlag 
(monatlich) in Höhe von

EG 2 EG 2Entgeltgruppe

-74,80 €Differenzbetrag monatlich

einseitige Körper-
haltung, sitzend 

und gebückt

häufiges Bewegen 
von Einzelteilen 

mit einem Gewicht 
bis zu 5 kg

Dynamische oder statische Belastung 
der Muskeln

- höchste Kon-
zentration

- besondere Belas-
tung der Augen

(Psychische) Belastungen 
der Sinne und Nerven

- andauernder 
Lärm von mehr 

als 82 dB(A)
-Tragen von Schutz-

kleidung ständig 
erforderlich

Belastungen durch erschwerende 
Umgebungsbedingungen
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Abb. 28
PAARVERGLEICH – UNGLEICHER ERSCHWERNISZUSCHLAG 
BEI GLEICHEN BELASTUNGEN

125 €Zustehender Erschwerniszuschlag 
(monatlich) in Höhe von

Auch beim nachfolgenden Rege-
lungs-Check in Abb. 29 geht es um 
die Definition von Erschwernissen, 
die zuschlagsberechtigt sind. 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
REGELUNGS-CHECK 
ZU ERSCHWERNISZUSCHLÄGEN
Ziel dieses Diskriminierungs-Checks 
ist es, etwaige mittelbare Diskrimi-
nierungen in tariflichen/betriebli-

chen Regelungen zu Erschwernis-
zuschlägen zu identifizieren. Die 
diskriminierende Wirkung kann 
darin bestehen, dass weibliche bzw. 
männliche Beschäftigte mit faktisch 
erschwerenden Tätigkeiten keinen 
oder einen zu niedrigen Erschwer-
niszuschlag erhalten. Die Mecha-
nismen, die dazu führen, können 
jedoch nicht nur in der Regelung, 
sondern auch in der betrieblichen 
Entgeltpraxis liegen.

Abb. 29
REGELUNGS-CHECK ERSCHWERNISZUSCHLÄGE

ERLÄUTERUNGEN

Bitte listen Sie sämtliche Regelungen, die zur 
Gewährung der Zuschläge heranzuziehen sind 
(z.T. tarifliche Rahmenregelungen, Betriebsverein-
barungen, betriebliche Kataloge …), auf. 

Es gilt festzustellen, ob alle wesentlichen tätig-
keits- und umgebungsbedingten Belastungen 
bewertet und bezahlt werden oder nur außer-
gewöhnliche oder extreme Belastungen. Stellt 
die Zuschlagsregelung auf außergewöhnliche 
Erschwernisse ab, müssten weniger starke Belas-
tungen bei der Arbeitsbewertung berücksichtigt 
werden. Ist dies nicht der Fall, kann daraus eine 

FRAGEN
1.
Welche tariflichen und 
betrieblichen Regelungen 
sind zur Gewährung von 
Erschwerniszuschlägen von 
Bedeutung?

2.
Werden mit der/den Rege-
lung/en
  tätigkeitsbedingte 

Erschwernisse, Belastun-
gen und Gefahren oder

  ausschließlich besondere 
oder außergewöhnliche 
Erschwernisse vergütet?

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

Montage von 
einfachen Bauteilen

Montage von 
komplexen BauteilenTätigkeit

4 % der EG 6 
(2.504 €) = 100 €

4 % der EG 8 
(3.118 €) = 125 €

Gezahlter Erschwerniszuschlag 
(monatlich) in Höhe von

EG 6 EG 8Entgeltgruppe

-25 €Differenzbetrag

einseitige Körper-
haltung, häufi ges 

Bewegen von Einzel-
teilen mit einem 

Gewicht bis zu 5 kg

einseitige Körper-
haltung, häufi ges 

Bewegen von Einzel-
teilen mit einem 

Gewicht bis zu 5 kg

Dynamische oder statische Belastung 
der Muskeln

eingeschränkte 
Kontaktmöglich-
keiten während 
der gesamten 

Arbeitszeit 
(Vereinzelung), 
Gleichförmige 

Tätigkeit 
(Monotonie)

eingeschränkte 
Kontaktmöglich-
keiten während 
der gesamten 

Arbeitszeit 
(Vereinzelung), 
Gleichförmige 

Tätigkeit 
(Monotonie)

(Psychische) Belastungen 
der Sinne und Nerven

- andauernder 
Lärm von mehr 

als 82 dB(A)
- Tragen von 

Schutzkleidung 
ständig erforderlich

- andauernder 
Lärm von mehr 

als 82 dB(A)
- Tragen von 

Schutzkleidung 
ständig erforderlich

Belastungen durch erschwerende 
Umgebungsbedingungen

ERSCHWERNISZULAGE

(Fortsetzung nächste Seite)
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FRAGEN ERLÄUTERUNGEN
(Fortsetzung)

FRAGEN ERLÄUTERUNGEN
(Fortsetzung)

Unterbewertung von faktisch belastenden (Frau-
en-)Tätigkeiten folgen. 
Rechtlicher Hinweis: Entgeltgleichheit ist nur dann 
gewährleistet, wenn alle wesentlichen Kriterien 
der Tätigkeiten von Frauen und Männern bei der 
Bezahlung berücksichtigt werden. So entschied 
der EuGH im Fall Rummler.

Bei der Definition der Erschwernisse müssen 
sämtliche Dimensionen, die im Regelungsbereich 
Bedeutung haben, berücksichtigt werden. Der Ka-
talog dieser Merkmale darf nicht diskriminierend 
sein. Werden nur physische, nicht aber vorhan-
dene psychische Erschwernisse bezahlt, kann dies 
gegen das Verbot der mittelbaren Entgeltdiskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechts verstoßen.

Auch Regelungen zu Erschwerniszuschlägen unter-
liegen dem Transparenzgebot, so eine EuGH-Ent-
scheidung im Fall Danfoss. Es muss durchschaubar 
und überprüfbar sein, worauf Unterschiede bei 
den Zuschlägen zurückzuführen sind. Weit ausleg-
bare Formulierungen sind Einfallstore für pauscha-
le Zuschreibungen (z. B. weibliche Angestelltentä-
tigkeiten sind nicht belastend), die zu Ungunsten 
von Beschäftigten eines Geschlechts ausgelegt 
werden können. 

Falls letzteres zutreffend 
ist: Werden im üblichen 
Umfang auftretende und 
unvermeidbare Belastun-
gen und Erschwernisse im 
Rahmen der Arbeitsbewer-
tung und Eingruppierung 
berücksichtigt? 
 ja   nein

3.
Geht aus der/den Regelung/
en hervor, dass auch psychi-
sche Erschwernisse vergütet 
werden?
 ja   nein

4.
Sind die Erschwernisse prä-
zise und eindeutig umschrie-
ben? 

(Nicht erfüllt wäre diese An-
forderungen bei Umschrei-
bungen wie „Arbeiten mit 
besonderer Gefährdung“ 
oder „sonstige vergleichbare 
erschwerte Umstände“.)
 ja   nein

Teils wird nur das Vorliegen von Erschwernissen 
überhaupt vergütet, teils wird auch nach der 
Intensität der Erschwernisse unterschieden. Die 
Regelung ist nur dann hinreichend transparent, 
wenn die Ausprägungsstufen präzise und nach-
prüfbar formuliert sind. Es muss deutlich werden, 
woran das unterschiedliche Ausmaß des Erschwer-
nisses zu erkennen ist, z. B. durch technische 
Daten (Dezibel), präzise Beschreibungen, Fotopro-
tokolle). Eine gute Operationalisierung ermöglicht 
eine einheitliche Einstufung und Vergütung von 
Erschwernissen. 

Wenn für weibliche Beschäftigtengruppen ungüns-
tigere Berechnungsformen (z. B. Pauschalen, Stun-
densätze, besondere Zuschläge) gelten, ohne dass 
dies sachlich gerechtfertigt ist, kann ein Verstoß 
gegen das Verbot der mittelbaren Entgeltdiskrimi-
nierung vorliegen.

5.
Wird nach dem Grad der 
Erschwernisse differenziert?
 ja   nein

Falls ja: Sind die Aus-
prägungsstufen präzise 
definiert? (Nicht erfüllt wäre 
diese Anforderungen bei 
Umschreibungen wie z. B. 
„besonders starke Schmutz-
belastung“)
 ja   nein

6.
Sind die Berechnungsformen 
für Erschwerniszuschläge bei 
allen Beschäftigten gleich?
 ja   nein

Falls nein: 
a. Auf welche Beschäftig-
tengruppen bzw. Arbeiten 
bezieht sich die jeweilige 
Berechnungsform?
b. Gelten für weibliche Be-
schäftigtengruppen ungüns-
tigere Berechnungsformen? 

(Fortsetzung nächste Seite)
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ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN

Um Entgeltgleichheit auch bei 
Erschwerniszuschlägen zu überprü-
fen, sollten sich die Betriebsparteien 
zunächst einen Überblick darüber 
verschaffen, welche Belastungen 

und Gefährdungen an welchen 
Arbeitsplätzen vorliegen und welche 
Beschäftigten und Beschäftigten-
gruppen in welcher Höhe Zuschläge 
erhalten.

Ziel der Prüfung ist es sicherzustel-
len, dass auch an frauendominierten 

Arbeitsplätzen alle Belastungen und 
Gefährdungen entweder mit dem 
Grundentgelt vergütet oder (bei 
Vorliegen besonderer Erschwer-
nisse) durch Zuschläge abgegolten 
werden. Besonderes Augenmerk ist 
dabei auf eine umfassende Definiti-
on körperlicher Belastungen sowie 
auf die Berücksichtigung psychischer 
Belastungen zu legen.

Bei der Berechnung der Zuschläge 
muss dafür gesorgt werden, dass für 
gleiche Erschwernisse gleich hohe 
Zuschläge gezahlt werden. Eine 

prozentuale Bindung des Zuschlags 
an die jeweilige Entgeltgruppe des/
der Beschäftigten erfüllt diese An-
forderung nicht. Stattdessen sollte 
der Zuschlag entweder pauschal 
bemessen werden oder sich für alle 
Beschäftigten an dieselbe (Eck-)
Entgeltgruppe anlehnen.

Zeigt der Regelungs-Check, dass 
die entsprechende Regelung eine 
Ungleichbehandlung aufgrund des 
Geschlechts ermöglicht, muss sie 
geändert werden.

FRAGEN ERLÄUTERUNGEN
(Fortsetzung)

Unterschiede in der Höhe der Erschwerniszuschlä-
ge müssen sachlich begründet und damit nachvoll-
ziehbar sein. Es muss deutlich werden, in welchen 
Fällen ein niedriger bzw. hoher Prozentsatz zu 
berechnen ist. Als sachliche Begründung für un-
terschiedlich hohe prozentuale Zuschläge kommen 
nur die Art, die Intensität und der zeitliche Anfall 
der Erschwernisse in Betracht. 

Nicht erfüllt wäre diese Anforderung also dann, 
wenn nur Bandbreiten, z. B. 5 – 15  %, geregelt 
sind, die eine subjektive Festlegung der Höhe 
zulassen.

Für gleiche Erschwernisse muss ein gleich hoher 
Erschwerniszuschlag gezahlt werden, unabhängig 
vom Status der Beschäftigten oder der Entgelt-
gruppe. Denn von derselben Erschwernis sind alle 
Beschäftigten in gleicher Weise betroffen, egal, 
ob sie Arbeiter/-in oder Angestellte sind, und egal, 
wie viel sie als Tabellengrundentgelt erhalten.

7.
Sind hinsichtlich der Höhe 
der Zuschläge feste Pro-
zentsätze geregelt, sodass 
bei Vorliegen definierter 
Erschwernisse kein Bewer-
tungsspielraum hinsichtlich 
der Höhe besteht?
 ja   nein

8.
Wird ein fester Betrag für 
eine bestimmte Ausprägung 
von Erschwernissen gezahlt 
bzw. errechnet sich der 
Zuschlag als Prozentanteil an 
immer derselben Entgelt-
gruppe?
 ja   nein
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DIE AUSGANGSLAGE

Die betriebliche Altersversorgung 
kann tarifvertraglich, durch Betriebs-
oder Dienstvereinbarung und ein-
zelvertraglich vereinbart sein. Auch 
ein gesetzlich geregeltes System für 
Beamte/-innen hat Entgeltcharakter, 
wenn die Rentenleistung aufgrund 
des Arbeitsverhältnisses gezahlt wird. 
Insofern sind private und staatliche 
Arbeitgeber sowie Tarif- und Be-
triebsparteien bei der Gestaltung 
der Regelungen an den Grundsatz 
der Entgeltgleichheit gebunden. Zu 
beachten ist auch das Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG), wonach 
Teilzeitbeschäftigte (einschließlich 
geringfügig Beschäftigter) nicht beim 
Entgelt diskriminiert werden dürfen.

DIE RECHTSGRUNDLAGE
Das Diskriminierungsverbot erfasst 
alle von betrieblichen Systemen 
erbrachten Rentenleistungen, „ohne 
dass danach zu unterscheiden 
ist, welcher Art von Beiträgen die 
genannten Leistungen zuzuordnen 
sind, den Arbeitgeberbeiträgen oder 
den Arbeitnehmerbeiträgen“, so der 
EuGH im Fall Coloroll. Im Falle der 
Hinterbliebenenversorgung gilt der 
Anspruch der Entgeltgleichheit auch 
für die anspruchsberechtigten Ange-
hörigen des/der Arbeitnehmer/-in, so 
der EuGH im selben Urteil.

Da sich die betriebliche Altersversor-
gung an dem Rahmen des Gesetzes 
zur Verbesserung der betrieblichen 
Altersvorsorge (BetrAVG) orientiert, 
wird diese rechtliche Grundlage im 
Überblick dargestellt (vgl. Stichwort, 
nächste Seite). 

8. BETRIEBLICHE ALTERSVERSORGUNG

Eine betriebliche Altersversorgung liegt nach dem Betriebsrentengesetz 
(BetrAVG) vor, wenn einem/einer Beschäftigten Leistungen der Alters-, Inva-
liditäts- oder Hinterbliebenenversorgung aus Anlass seines Arbeitsverhält-
nisses vom Arbeitgeber zugesagt werden (§ 1 Abs. 1 Satz 1 BetrAVG). Auch 
wenn diese Leistungen erst im Ruhestand des/der Beschäftigten, also nach 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses gezahlt werden, unterliegen sie dem 
Entgeltgleichheitsgrundsatz des Artikels 157 AEUV. Denn es handelt sich 
um „sonstige Vergütungen“, die auf der Grundlage des Arbeitsvertrages 
gezahlt werden. Dies hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) im Jahr 1990 
im Rahmen seiner Entscheidung im Fall Barber abschließend entschieden. 

Hier heißt es im Leitsatz 2: „Renten, die im Rahmen betrieblicher Systeme 
gezahlt werden, die dadurch gekennzeichnet sind, dass sie entweder auf 
einer Vereinbarung zwischen den Sozialpartnern oder auf einseitiger Ent-
scheidung des Arbeitgebers beruhen, dass sie vom Arbeitgeber allein oder 
von diesem und den Arbeitnehmern gemeinsam fi nanziert werden, ... (sind) 
Vergütungen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem 
Arbeitnehmer zahlt; sie fallen somit in den Anwendungsbereich von Artikel 
119 EWG-Vertrag.“ (Zur Erläuterung: Artikel 119 EWG-Vertrag entspricht 
mittlerweile Artikel 157 AEUV.)
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Abb. 30
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE (PRIVATWIRTSCHAFT) 
MIT ANSPRUCH AUF EINE BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE, DEZEMBER 2001 
BIS DEZEMBER 2007

Quelle. BMAS 2008, 126 – Angaben in Millionen (Anwartschaft) und Prozent 
(Anteil sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in der Privatwirtschaft)

Daten zur betrieblichen Altersver-
sorgung in Deutschland zeigen (vgl. 
auch Abb. 30), dass die betriebliche 
Altersversorgung seit der Einführung 
der staatlichen Förderung durch das 
BetrAVG deutlich zugenommen hat: 
Von Ende 2001 bis Ende 2007 hat 
sich die Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten mit einem 
Betriebsrentenanspruch von 14,5 
Millionen auf 17,5 Millionen erhöht. 
Darunter sind 5,2 Millionen Anwart-
schaften bei Versorgungsträgern des 
öffentlichen Dienstes, 13,2 Millionen 
gehören zur Privatwirtschaft. Insge-

samt entspricht dies einer Steigerung 
von 21 %. Zum Ende des Jahres 2007 
hatten damit nach Angaben des 
Bundesministeriums für Arbeit und 
Soziales (BMAS) zum Rentenversiche-
rungsbericht 64 % aller Beschäftigten 
Anwartschaften auf Betriebsrenten, 
unter den Beschäftigten der Privat-
wirtschaft waren es 52 %. 

„Der Anstieg des Anteils der Beschäf-
tigten mit einer Anwartschaft in 
der Privatwirtschaft seit 2001 beträgt 
in den alten Ländern 13 Prozent-
punkte (auf 55 %) und ist dabei 

 <;  STICHWORT: :
DAS BETRIEBS-
RENTENGESETZ (2002)  
Mit der Rentenreform und der 
Verabschiedung des Gesetzes zur 
Verbesserung der betrieblichen 
Altersversorgung (kurz: Betriebsren-
tengesetz) im Jahre 2002 sollte die 
betriebliche Altersversorgung durch 
staatliche Förderung weiter ver-
breitet werden, um dadurch einen 
Beitrag zum Ausgleich des lang-
fristig zu erwartenden Absinkens 
des Versorgungsniveaus aus der 
Gesetzlichen Rentenversicherung 
zu leisten. Seither haben Beschäf-
tigte grundsätzlich das Recht, einen 
Teil ihres Entgelts zugunsten einer 
betrieblichen Altersversorgung 
umzuwandeln, um später eine 
Betriebsrente zu erhalten. Damit 
erhielt die sog. ‚Zweite Säule’ der 
Rentenversicherung mehr Bedeu-
tung für die Alterssicherung. (‚Erste 
Säule’ ist die gesetzliche Renten-
versicherung, ‚Dritte Säule’ die rein 
private Rentenversicherung.)

Im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung können ver-
schiedene Wege gewählt werden: 
Direktversicherung, Pensionskasse 
oder Pensionsfonds als sog. externe 
Durchführungswege (bei einem Ver-
sorgungsträger außerhalb des Ar-
beitgebers organisiert) sowie Direkt-
zusagen und Unterstützungskassen 

als sog. interne Durchführungswege 
(vom Arbeitgeber selbst organisiert 
und durchgeführt). Die Finanzie-
rung kann durch den Arbeitgeber, 
den Beschäftigten bzw. die Beschäf-
tigte selbst oder beide gemeinsam 
erfolgen. Beschäftigte haben einen 
Anspruch auf Umwandlung eines 
Teils ihres Entgelts zum Zwecke 
der betrieblichen Altersvorsorge 
(Entgeltumwandlung, bis zu 4 % 
der Beitragsbemessungsgrenze in 
der Rentenversicherung). Sofern ein 
Tarifvertrag gilt, muss dieser gemäß 
§ 17 Abs. 5 BetrAVG entsprechen-
de Regelungen enthalten oder per 
Öffnungsklausel vorsehen. 

Bei den externen Durchführungswe-
gen kann die sogenannte Riester-
Förderung in Anspruch genommen 
werden. Sie wurde im Jahr 2001 mit 
dem Altersvermögensgesetz einge-
führt und betrifft die private wie 
die betriebliche Altersversorgung 
gleichermaßen. Hier zahlt der Staat 
den Beschäftigten entweder eine 
(Grund- und Kinder-)Zulage oder 
gewährt eine steuerliche Vergüns-
tigung der Versicherungsbeiträge 
als Sonderausgabe. Bedingung für 
die Riester-Förderung ist, dass die 
Beiträge aus versteuertem Einkom-
men geleistet werden, für das auch 
Sozialversicherungsbeiträge gezahlt 
wurden – also vom ‚Netto’.

Sozialversicherungspfl ichtige 
Beschäftigte mit BAV-Anwärterschaft

Beschäftigte mit BAV insgesamt

Männer

Frauen

9,4

6,2

3,2

10,1

6,5

3,6

11,6

7,3

4,3

12,1

7,7

4,4

12,3

7,8

4,5

38

39

33

45

47

41

52

53

49

52

53

49

52

54

48

Anteil insgesamt

Männer

Frauen

12/0312/01 12/0612/05 12/07

– Mio. –

–  % –
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fast ausschließlich aus der gesetz-
lichen Rentenversicherung und nur 
selten aus betrieblichen Altersvorsor-
geeinrichtungen (vgl. BMAS 2008, 
81). Im Jahr 2008 stammten 10 % 
der Alterssicherungsleistungen an 
Männer in den alten Ländern aus der 
betrieblichen Altersvorsorge, aber 
nur 3 % der Alterssicherungsleistun-
gen an Frauen. In den neuen Ländern 
fällt die betriebliche Altersvorsorge 
überhaupt nicht ins Gewicht.

Doch nicht nur im Hinblick auf 
die Häufigkeit, sondern auch auf 
die Höhe der betrieblichen Ren-
ten bleiben Frauen deutlich hinter 
den Männern zurück. Während die 

männlichen Bezieher von betriebli-
chen Altersvorsorgeleistungen in den 
alten Bundesländern im Jahr 2008 im 
Durchschnitt 490 € erhielten, betrug 
die durchschnittlich an Frauen gezahl-
te Betriebsrente nur 214 € (vgl. Abb. 
32). Wegen der geringen Verbreitung 
in den neuen Bundesländern werden 
hier lediglich die Zahlen aus den alten 
Bundesländern betrachtet.

Dies entspricht einer ‚Rentendif-
ferenz’ von 56 %, ausgedrückt als 
Prozentanteil an der ‚männlichen Be-
triebsrente’. Damit ist die Rentendif-
ferenz mehr als doppelt so hoch wie 
die Einkommensdifferenz von derzeit 
(im Jahr 2008) 23 %.

etwas schwächer verlaufen als in den 
neuen Ländern (16 Prozentpunk-
te; auf 35 %). Differenziert nach 
Männern und Frauen ergibt sich im 
Zeitraum von Dezember 2001 bis 
Dezember 2007 bei Männern und 
Frauen mit 15 Prozentpunkten ein 
etwa gleich großer Zuwachs des 
Verbreitungsgrads“, so das BMAS zum 
Rentenversicherungsbericht 2008. Da-
bei ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
der Zuwachs in der Verbreitung in den 
neuen Bundesländern und bei Frauen 
von einem geringeren Niveau ausging, 
das sich durch die beschriebene Ent-
wicklung in den letzten Jahren nicht 
an das Niveau westlicher Männer an-
gleichen konnte. Der Anteil weiblicher 

Beschäftigter in der Privatwirtschaft 
mit einer Betriebsrentenanwartschaft 
betrug Ende 2007 48 %, der Anteil 
der Männer immerhin 54 %.

Dass Frauen (und Beschäftigte in 
den neuen Bundesländern) von 
den Regelungen zur betrieblichen 
Altersversorgung weniger profitie-
ren als Männer (und Beschäftigte 
in den alten Bundesländern), zeigt 
sich noch deutlicher, wenn die 
Zusammensetzung der Alterssiche-
rungsleistungen nach Geschlecht 
(und Bundesländern) differenziert 
wird. Wie aus Abb. 31 ablesbar ist, 
beziehen Frauen (und Beschäftigte 
der neuen Bundesländer) ihre Renten 

Abb. 31
ALTERSSICHERUNGSLEISTUNGEN AUS DEN VERSCHIEDENEN 
ALTERSSICHERUNGSSYSTEMEN (2004)

Quelle: BMAS 2008, 81 – Angaben in Prozent. 
Rundungsbedingt kann es zu Abweichungen von 100 % kommen.

Abb. 32
ANZAHL DER BEZIEHER/INNEN VON BETRIEBSRENTEN UND DURCHSCHNITT-
LICHE HÖHE DER BETRIEBSRENTE (2008, ALTE BUNDESLÄNDER)

Quelle: eigene Zusammenstellung aus BMAS 2008, Anhangtabelle BC.53
Beträge gelten für Betriebsrenten aus eigenem Anspruch. Werden auch abgeleitete 
Ansprüche miteinbezogen, beträgt die durchschnittliche Betriebsrente für Männer im 
Westen weiterhin 490 €, für Frauen erhöht sie sich auf 239 € (BMAS 2008, Anhang-
tabellen BC.1 und BC.6)

Gesetzliche Rentenversicherung

Betriebliche Altersversorgung

Zusatzversorgung öffentl. Dienst

Beamtenversorgung

Alterssicherung der Landwirte

Berufsständische Versorgung

Deutschland

77 %

6 %

3 %

72 %

8 %

3 %

83 %

3 %

3 %

13 %

1 %

1 %

15 %

1 %

1 %

9 %

1 %

0 %

MAlle W

Alte Länder

72 %

7 %

3 %

67 %

10 %

3 %

79 %

3 %

4 %

15 %

2 %

1 %

18 %

1 %

1 %

12 %

2 %

0 %

MAlle W

Neue Länder

98 %

0 %

0 %

98 %

0 %

1 %

99 %

0 %

0 %

1 %

0 %

0 %

1 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

MAlle W

Anteil an allen 
Beziehern und 
Bezieherinnen 
von Betriebs-

renten

Anzahl der 
Bezieher/-innen

Höhe der 
Betriebsrente Rentenlücke

76,5 %1.732.000 490 € -Männer

23,5 %531.000 214 €

276 € = 56 %
der an Männer 

gezahlten 
Betriebsrente

Frauen

100 %2.263.000Summe
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direkten und indirekten Ursachen der 
geringeren Einkommenschancen von 
Frauen bei. Zu den indirekten Ursa-
chen zählt z. B. die geringere Bei-
tragshöhe aufgrund der Berechnung 
auf Basis der gezahlten Entgelte (die 
für Frauen durchschnittlich niedri-
ger sind) oder auch aufgrund der 
kürzeren Beschäftigungszeiten bzw. 
häufigeren Unterbrechungen der 
Erwerbstätigkeit. Auch eine mögliche 
Unterbewertung und Unterbezahlung 
der von den Betriebsrentnerinnen 
in ihrer aktiven Zeit ausgeübten 
Tätigkeiten zeigt hier Spätfolgen und 
führt zu geringeren Rentenansprü-
chen. Direkte Ursachen liegen in den 
Regelungen zur betrieblichen Alters-
versorgung selbst begründet.

VORSCHRIFTEN ZUR UNVER-
FALLBARKEIT VON ANSPRÜCHEN 
AUF BETRIEBSRENTEN
Eine direkt in den Rentenbestimmun-
gen liegende Ursache lag bis zur Be-
triebsrentenreform bei der Kopplung 
der Renten-Anwartschaften an 10 
Jahre Betriebszugehörigkeit und ein 
Lebensalter von mindestens 35 Jahren 
bei Ausscheiden aus dem Betrieb. 
Für Frauen war es schwieriger, diese 
Bedingungen für eine Anwartschaft 
zu erfüllen als für Männer, denn sie 
unterbrachen ihre Berufstätigkeit 
wegen familiärer Betreuungspflichten 
häufiger – und zwar oftmals noch vor 
Erreichen der Betriebszugehörigkeits-

grenze. Oder sie schieden aus dem 
Unternehmen aus und waren dann 
noch nicht 35 Jahre alt. Seit der Be-
triebsrentenreform sind die Grenzen 
nun auf fünf Jahre Betriebszugehörig-
keit und ein Alter von 30 Jahren, seit 
2007 von 25 Jahren bei Ausscheiden 
festgelegt. Zu beachten ist außerdem, 
dass die Unverfallbarkeits vorschriften 
nur für vom Arbeitgeber finanzier-
te Vorsorgeleistungen gelten. Wird 
Entgelt der Beschäftigten für die 
Altersvorsorge eingesetzt, sind die 
Anwartschaften von Anfang an un-
verfallbar. Die neuen Regelungen sind 
also für viele Frauen günstiger, auch 
wenn aus ihrer Sicht weiterhin eine 
vollständige Streichung der Lebensal-
tersgrenze auch bei arbeitgeberfinan-
zierter betrieblicher Altersversorgung 
zu fordern ist.

UNTERSCHIEDLICHE TARIFE
FÜR FRAUEN UND MÄNNER
Die gesetzliche Rentenversiche-
rung beruht auf dem Solidarprinzip, 
weshalb hier schon immer galt, 
dass Frauen und Männer für gleiche 
Beiträge später die gleiche Rente 
erhalten. Für die private und betrieb-
liche Rentenversicherung war lange 
Zeit strittig, ob dies hier auch gilt. 
Denn die Beiträge in den Verträgen 
der privaten Rentenversicherung, die 
der betrieblichen Altersversorgung 
zugrunde liegen, wurden streng nach 
versicherungsmathematischen Kriteri-

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Um festzustellen, wie es im Betrieb 
mit den Ansprüchen von Frauen und 
Männern auf Betriebsrenten be-
stellt ist, kann eine Statistik erstellt 
werden. 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK ZU DEN ANSPRÜCHEN 
AUF BETRIEBSRENTEN 
VON FRAUEN UND MÄNNERN
Sie erfasst die Anzahl der Bezieher/
-innen von Betriebsrenten, geglie-
dert nach Männern und Frauen 
(absolut und in Prozent), sowie der 
durchschnittlichen Höhe der Be-
triebsrenten und der Rentenlücke. 
Nachfolgend ein Beispiel (Abb. 33). 

Die Statistik zeigt, dass in diesem 
Beispielbetrieb:

°  Frauen seltener Ansprüche auf 
betriebliche Altersvorsorgeleistungen 
haben 

°  und auch ihre Ansprüche geringer 
sind. 

Weitere statistische Vergleiche, z. B. 
mit dem Beschäftigtenanteil, wären 
sehr aufwendig, denn sie müssten 
die damaligen Beschäftigtenanteile 
als Vergleichsmaßstab nutzen. Diese 
Beschäftigtenanteile dürften für weit 
zurückliegende Jahre nur schwer 
zu ermitteln sein und die Verglei-
che müssten für einzelne Jahrgänge 
getrennt durchgeführt werden, um 
aussagefähig zu sein.

Was sind die Ursachen für die hohe 
Rentenlücke? 
Zu der geringen durchschnittlichen 
Rentenhöhe von Frauen tragen alle 

Abb. 33
ANSPRÜCHE AUF BETRIEBSRENTEN (NACH GESCHLECHT)

Anteil an allen 
Beziehern und 
Bezieherinnen 
von Betriebs-

renten

Anzahl der 
Bezieher/innen

Durchschnittliche 
Höhe der 

Betriebsrente

Rentenlücke
(Differenz ausge-
drückt in  % der 
höheren Rente)

87 %540 423 €Männer

13 %80 120 € 303 € = 72 %Frauen

100 %620Insgesamt
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damit die Versicherten in den Genuss 
der Riester-Förderung gelangen.

AUSSCHLUSS VON TEILZEITKRÄFTEN 
AUS DER REGELUNG
Bereits im Jahr 1993 hat das BAG in 
seiner Entscheidung vom 5.10.1993 
Regelungen für mittelbar diskriminie-
rend erklärt, die Teilzeitbeschäftigte 
aus einer Regelung zur betrieblichen 
Altersversorgung ausschließen. Dies 
gilt nach dem Urteil des Bundesar-
beitsgerichts auch für den Fall, dass 
der Arbeitgeber eine Gruppe von 
Teilzeitbeschäftigten in die Regelung 
einbezieht (überhalbzeitig Beschäftig-
te), während eine andere Gruppe von 
Teilzeitbeschäftigten (unterhalbzeitig 
Beschäftigte) keine Möglichkeit des 
Erwerbs von Anwartschaften auf eine 
Betriebsrente erhält. Allerdings ist es 
nach diesem Urteil zulässig, die Höhe 
der Altersversorgung nach dem Um-
fang der geleisteten Arbeitszeit antei-
lig zu berechnen oder zu staffeln.

Seit 2001 ergibt sich eine Gleichbe-
handlung von Teilzeitbeschäftigten 
bei der betrieblichen Altersversor-
gung bereits aus § 4 Abs. 1 TzBfG. 
Danach dürfen Teilzeitbeschäftigte 
nicht von betrieblichen Versorgungs-
systemen ausgeschlossen werden, 
wenn dadurch mehr Frauen als 
Männer betroffen sind und keine 
sachliche Rechtfertigung für diese 
Regelung vorgebracht werden kann. 

Was die sachliche Rechtfertigung 
betrifft, hat das BAG bereits einige 
Gründe als nicht ausreichend abge-
lehnt. So kann die unterschiedliche 
Behandlung von Teilzeitkräften nicht 
damit begründet werden, dass

° dies ein hinzunehmender Ermes-
sensspielraum des Arbeitgebers sei

° die betreffenden Teilzeitbeschäf-
tigten lediglich einfache und 
überwiegend manuelle Tätigkeiten 
verrichten

° die betreffenden Teilzeitbeschäf-
tigten durch die Gewährung einer 
Betriebsrente unangemessen 
und überproportional begünstigt 
würden.

FEHLENDE BERÜCKSICHTIGUNG VON 
UNTERBRECHUNGSZEITEN 
BEI BEFRISTETEN BESCHÄFTIGUNGS-
VERHÄLTNISSEN
Ein spezieller, aber möglicherweise 
nicht seltener Fall liegt vor, wenn 
Beschäftigte nacheinander mehrere 
befristete Beschäftigungsverhältnis-
se bei einem Arbeitgeber eingehen, 
zwischen denen nur eine geringe 
Zeitspanne liegt und die der Ver-
tretung von zeitweilig ausfallenden 
Beschäftigten dienen. Auf der Basis 
einer zugrundeliegenden entspre-
chenden tariflichen Regelung hat 
das BAG entschieden, dass bei der 
Berechnung der Beschäftigungszeiten 
für eine Zusatzversorgung zwar nicht 
die Zeiten der Unterbrechung, wohl 

en berechnet. Deshalb mussten Frauen 
wegen ihrer höheren Lebenserwartung 
höhere Beiträge zahlen bzw. ihnen 
erwuchsen bei gleich hohen Beiträgen 
geringere Rentenansprüche. Dabei wa-
ren die versicherungsmathematischen 
Risiken zwischen Frauen und Män-
nern gar nicht unterschiedlich, wenn 
alle drei sog. biometrischen Risiken 
(Langlebigkeit, Tod, Invalidität) in die 
Berechnung einbezogen wurden.

Um diese Benachteiligung in der 
privaten und betrieblichen Alters-
versorgung auszuschalten, wurden 
Unisex-Tarife gefordert, die für 
Frauen und Männer gleich sind. Das 
Urteil des Europäischen Gerichtsho-
fes in der Rechtssache Menauer wies 
bereits im Jahr 2001 in diese Rich-
tung: Danach mussten sich Einrich-
tungen wie Pensionskassen, die im 
Namen des Arbeitgebers die Aufga-
be der betrieblichen Altersversor-
gung übernehmen, genauso an das 
Gleichbehandlungsgebot von Frauen 
und Männern nach Artikel 119 EGV 
(jetzt: Art. 157 AEUV) halten wie der 
Arbeitgeber selbst. Ob dies allerdings 
bedeutet, dass in der betrieblichen 
Altersversorgung Unisex-Tarife ange-
boten werden müssen, war zunächst 
weiterhin offen und strittig. 

Die Richtlinie 2004/113/EG zur 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern beim Zugang zu und bei 

der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen regelt seit dem Jahr 
2004 in Art. 5 Abs. 1, dass der Faktor 
Geschlecht bei der Berechnung von 
Prämien und Leistungen im Bereich 
des Versicherungswesens nicht mehr 
zu Unterschieden bei Beiträgen oder 
Leistungen führen darf. Allerdings 
können Mitgliedsstaaten Ausnahmen 
davon beschließen, wenn relevante 
und genaue versicherungsmathe-
matische Daten belegen, dass das 
Geschlecht ein bestimmender Faktor 
für die Risikobewertung des Versiche-
rungsunternehmens ist. Von dieser 
Ausnahme hat Deutschland mit § 
20 Abs. 2 AGG und entsprechenden 
Vorschriften im Versicherungsauf-
sichtsgesetz Gebrauch gemacht. 
Weitere Bestimmungen zur Gleichbe-
handlung in betrieblichen Systemen 
der sozialen Sicherheit enthält die 
Gender-Richtlinie 2006/54/EG in den 
Artikeln 5 bis 13.

Als Regel kann also gelten, dass in 
der betrieblichen Altersversorgung 
Unisex-Tarife nur dann verpflichtend 
sind, wenn das Versicherungsunter-
nehmen keine versicherungsmathe-
matischen Daten veröffentlicht. Für 
die private Altersvorsorge wurde mit 
dem Alterseinkünftegesetz (AltEin-
kG) von 2004 beschlossen, dass seit 
Januar 2006 abgeschlossene Verträge 
für die sogenannte Riester-Rente 
auf Unisex-Tarifen beruhen müssen, 
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en, die vor 1952 geboren wurden, 
auf Antrag mit 60 Jahren Altersrente 
beziehen. Die unterschiedliche Be-
handlung von Frauen und Männern 
beim Eintritt in die Altersrente wird 
also nur noch bis 2012 Bestand ha-
ben – dann werden die 1952 gebore-
nen Frauen 60 Jahre alt.
 

°  Seit dem Barber Urteil des EuGH 
hat auch das BAG in einer Reihe von 
Entscheidungen die unionsrechtliche 
Forderung einer Gleichbehandlung 
von Männern und Frauen bei unter-
schiedlichen Gesichtspunkten der 
betrieblichen Altersversorgung umge-
setzt, so z. B. mehrere BAG-Entschei-
dungen vom 17.09.2008 sowie vom 
19.08.2008, vom 29.04.2008, vom 
7.9.2004 und vom 03.06.1997.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 

REGELUNGS-CHECK 
ZUR BETRIEBLICHEN 
ALTERSVERSORGUNG

Auf Grundlage der genannten Vor-
schriften und Entscheidungen wurde 
der folgende Regelungs-Check ent-
wickelt, mit dem kollektive Vereinba-
rungen zur betrieblichen Altersversor-
gung auf ihre Diskriminierungsfreiheit 
hin überprüft werden können.

aber die Beschäftigungszeiten zu 
berücksichtigen sind, „wenn das Ar-
beitsverhältnis bei mehrfach verein-
barten Befristungen jeweils weniger 
als 6 Monate unterbrochen ist und 
zwischen den Beschäftigungen nach 
einem großzügigen Maßstab ein 
innerer Zusammenhang besteht“, so 
das BAG am 27.01.1998.

WEITERE DISKRIMINIERUNGSFALLEN, 
ODER: KÖNNEN AUCH 
MÄNNER BETROFFEN SEIN?
Dass auch Männer bei der betriebli-
chen Altersversorgung benachteiligt 
werden können, zeigen gerichtliche 
Entscheidungen zu zwei Aspekten 
der Altersversorgung: 

°  So liegt eine Diskriminierung vor, 
wenn Witwer früherer Arbeitneh-
merinnen nur dann Hinterbliebe-
nenrente erhalten, wenn sie den 
Unterhalt ihrer Familie überwiegend 
bestritten haben, während Witwen 
früherer Arbeitnehmer ohne weitere 
Voraussetzung Witwenrente erhalten. 
So das BAG in seiner Entscheidung 
vom 19.11.2002.

°  Diskriminierend ist es ebenfalls, 
wenn einem Mann die betriebliche 
Altersrente gekürzt oder zunächst 
gar nicht erst ausgezahlt wird, wenn 
er früher als nach Vollendung des 65. 
Lebensjahres in Rente geht, Frauen 
aber bereits mit Vollendung des 60. 

Lebensjahres ohne Kürzung der Ren-
te aus dem Unternehmen oder dem 
Berufsleben ausscheiden können. Der 
EuGH entschied hierzu im Fall Barber, 
dass die Festsetzung unterschiedli-
cher Altersgrenzen für Frauen und 
Männer als Voraussetzung für die 
Zahlung von betrieblichen Alters-
renten gegen europäisches Recht 
verstößt, selbst wenn diese Unter-
schiede dem nationalen gesetzlichen 
Rentensystem entsprechen. Seit 
diesem Urteil müssen Männer und 
Frauen bei der Berechnung von Al-
tersrenten gleich behandelt werden, 
d. h. es dürfen keine unterschied-
lichen Altersgrenzen gelten und 
auch versicherungsmathematische 
Abschläge bei vorzeitigem Eintritt in 
den Ruhestand müssen von gleichen 
Altersgrenzen ausgehen. Dies gilt 
jedenfalls für Beschäftigungszeiten 
seit der Verkündung des Barber-
Urteils, also seit dem 17.05.1990. 
Für Beschäftigungszeiten davor darf 
bei der Berechnung der Betriebsrente 
noch von unterschiedlichen Alters-
grenzen ausgegangen werden, da 
hier Vertrauensschutz besteht. 

°  Auch in Deutschland waren Alters-
grenzen in der Gesetzlichen Renten-
versicherung lange Zeit Tradition. Erst 
mit dem Rentenreformgesetz von 
1992 wurde die Altersgrenze für den 
Rentenbezug von Frauen neu gere-
gelt. Danach können nur noch Frau-

Abb. 34
REGELUNGS-CHECK BETRIEBLICHE ALTERSVORSORGE

ERLÄUTERUNGEN

Nach § 1b BetrAVG ist ein Anspruch auf Betriebs-
rente nach 5 Jahren Betriebszugehörigkeit und 
einem Alter von mindestens 25 Jahren bei Aus-
scheiden aus dem Unternehmen unverfallbar.
Noch günstiger wäre freilich eine Regelung, die 
keine Lebensaltersgrenze enthält, da Frauen häu-
figer als Männer wegen familiärer Aufgaben vor 
Erreichen des 25. Lebensjahres aus dem Unterneh-
men ausscheiden.

FRAGEN

1.
Entsprechen die Regelungen 
den gesetzlichen Vorgaben 
hinsichtlich der Unverfall-
barkeit von Ansprüchen auf 
eine Betriebsrente?
 ja   nein

(Fortsetzung nächste Seite)
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Die europäische Richtlinie 2004/113/EG fordert 
sog. Unisex-Tarife bei der betrieblichen Altersver-
sorgung. Für Deutschland gilt jedoch durch die 
Vorlage versicherungsmathematischer Daten eine 
Ausnahmeregelung in § 20 Abs. 2 AGG.

Teilzeitbeschäftigte müssen nach § 4 TzBfG gleich 
behandelt werden, dürfen also auch nicht ohne 
sachlichen Grund aus dem System der betriebli-
chen Altersversorgung ausgeschlossen werden, 
wenn mehr Frauen als Männer davon betroffen 
wären. Die Höhe der Betriebsrente darf jedoch 
nach dem Umfang der geleisteten Arbeitszeit 
berechnet oder gestaffelt werden.

Bei der Berechnung der Beschäftigungszeiten 
müssen zwar nicht Zeiten der Unterbrechung, 
wohl aber die unterbrochenen Beschäftigungszei-
ten berücksichtigt werden, wenn die Unterbre-
chung kürzer als 6 Monate war und die Be-
schäftigungen in einem inneren Zusammenhang 
miteinander stehen. So entschied das BAG am 
27.01.1998.

Beispielsweise ist es vom BAG als diskriminierend 
erachtet worden, wenn Witwer nur dann eine 
Hinterbliebenenrente erhalten, wenn sie vorher 
überwiegend den Lebensunterhalt der Familie 
bestritten haben, bei Witwen eine solche Voraus-
setzung aber nicht erfüllt sein muss, so das BAG 
am 19.11.2002.

Seit dem Barber-Urteil des EuGH dürfen keine un-
terschiedlichen Altersgrenzen für Frauen und Män-
ner gelten und auch die Abschläge bei vorzeitigem 
Eintritt in den Ruhestand müssen gleich sein. Für 
Beschäftigungszeiten davor gilt Bestandsschutz.

2.
Erhalten Frauen und Männer 
für gleiche Beitragsleistun-
gen gleiche Betriebsrenten-
ansprüche?
 ja   nein

3.
Werden Teilzeitbeschäftigte 
zumindest anteilig in die Re-
gelungen zur Betrieblichen 
Altersversorgung einbezo-
gen?
 ja   nein

4.
Werden bei der Berechnung 
der Versorgungsansprüche 
Beschäftigungszeiten auch 
dann berücksichtigt, wenn 
sie unterbrochen waren?
 ja   nein

5.
Werden Witwer und Witwen 
bei den Regelungen zur be-
trieblichen Altersversorgung 
gleich behandelt?
 ja   nein

6.
Gelten für Frauen und 
Männer (zumindest für 
Beschäfti gungszeiten nach 
dem 17.05.1990) dieselben 
Altersgrenzen und Regelun-
gen beim vorzeitigen Eintritt 
in den Ruhestand?
 ja   nein

Wie könnte eine mögliche Diskri-
minierung im Einzelfall entdeckt 
werden?

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH ZUR 
BETRIEBLICHEN ALTERSVERSORGUNG
Selbst dann, wenn eine Regelung 
zur betrieblichen Altersversorgung 
diskriminierungsfrei ist, kann bei 
ihrer Auslegung und Anwendung 
eine Benachteiligung entstehen. Dies 
muss im Einzelfall überprüft werden. 
Besteht ein solcher Diskriminierungs-
verdacht in einem konkreten Einzel-
fall, steht der folgende Paarvergleich 
zur Verfügung (Abb. 35).

In diesem Beispiel wurden bei der 
Rentenberechnung für die kaufmänni-
sche Sachbearbeiterin Beschäftigungs-
zeiten gleichheitswidrig nicht berück-
sichtigt. Ihre Beschäftigungszeiten vor 
1980 müssten nämlich auch in die 
Berechnung der Betriebsrente einflie-

ßen, da ihre Beschäftigung jeweils nur 
weniger als sechs Monate unterbro-
chen war und die geleisteten Aufga-
ben in einem inneren Zusammenhang 
zueinander standen, denn sie wurden 
in demselben Funktionsbereich des 
Unternehmens geleistet. Auch bei 
der Betriebsrentnerin müssen also 
30 Jahre der Betriebszugehörigkeit 
angerechnet werden. Für die 3,5 
Jahre, die sie in Teilzeit gearbeitet hat, 
darf die Rente anteilig, also in diesem 
Fall mit 50 %, angesetzt werden. Eine 
Neuberechnung der Rente und eine 
entsprechende Nachzahlung müssten 
hier erfolgen.
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ENTGELTGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN

Was muss in kollektiven Regelungen 
beachtet werden? Kollektive Rege-
lungen zur Altersvorsorge sind wich-
tig, um einen möglichst solidarischen 
Risikoausgleich zu erzielen und mög-
lichst viele Beschäftigte zu erreichen. 
Außerdem bieten kollektive Regelun-
gen Kostenvorteile, da sich Kosten 
und Risiken auf mehr Personen ver-
teilen lassen. Sollten abschließende 
tarifliche Regelungen nicht möglich 
sein, können Öffnungsklauseln be-
triebliche oder überbetriebliche Lö-
sungen zulassen. Diese Regelungen 
müssen den dargestellten rechtlichen 
Anforderungen genügen und dürfen 
selbstverständlich keine diskriminie-
renden Vorschriften enthalten (siehe 
Regelungs-Check zur betrieblichen 
Altersversorgung).

Tarifliche und betriebliche Rege-
lungen können außerdem dazu 
beitragen, die Benachteiligungen 
von Frauen in der Rentenversiche-
rung zumindest abzumildern, wenn 
insbesondere folgende Bedingun-
gen erfüllt werden, auf die z. B. die 
Autoren/-innen Kerschbaumer/Veil 
und Blaufus/Ortlieb sowie der DGB 
und ver.di in einer Broschüre hinge-
wiesen haben: 

1.  Der Arbeitgeber muss sich an der 
Finanzierung der betrieblichen 
Altersvorsorge beteiligen, damit 
die paritätische Finanzierung der 
Alterssicherung erhalten bleibt. 
Bei gemeinsamer Finanzierung 
darf der Arbeitgeberanteil nicht 
an den Beschäftigtenanteil ge-
koppelt werden, da Frauen wegen 
ihrer meist geringeren zur Verfü-
gung stehenden Mittel hierdurch 
zusätzlich benachteiligt würden. 
Eine Pro-Kopf-Regelung wäre 
gleichstellungsförderlich. Die Bei-
träge müssen auch während der 
Mutterschutz- und Erziehungszei-
ten geleistet werden – analog zur 
gesetzlichen Rentenversicherung.

2.  Gemäß § 1a BetrAVG haben Be-
schäftigte einen Anspruch darauf, 
dass die betriebliche Altersvorsorge 
den Voraussetzungen der Riester-
Förderung entspricht. Tarifl iche wie 
betriebliche Regelungen sollten 
deshalb den Kriterien genügen, die 
für die staatliche Förderung mit 
Zulagen oder Steuerbegünstigung 
vorausgesetzt werden, also „ries-
terfähig“ sein. Dies heißt: Beiträge 
müssen aus Einkommen bezahlt 
werden, von dem Einkommensteuer 
und Sozialversicherungsbeiträge 
abgeführt wurden, und die Beiträge 
müssen in eine Direktversicherung, 
eine Pensionskasse oder in einen 
Pensionsfonds eingezahlt werden. 

Abb. 35
PAARVERGLEICH – NIEDRIGERE BETRIEBSRENTE 
TROTZ GLEICHER BETRIEBSZUÜGEHÖRIGKEIT

Frau MannVERGLEICHSASPEKTE

250 € 290 €Höhe der Betriebsrente

25 30Angerechnete Betriebszugehörigkeit 
in Jahren

30 30Anzurechnende Betriebszugehörigkeit 
in Jahren

Kaufmännische 
Sachbearbeiterin

Personal

Kaufmännischer 
Sachberater 

Einkauf
Tätigkeit bei Austritt aus dem Unternehmen

63 63Alter bei Austritt

01.06.1976 – 
30.11.1979, 50 % -davon Teilzeit, … %

VII
Stufe 6

VII
Stufe 6

Entgeltgruppe bei Austritt falls vorhanden: 
gesamte Entgeltsumme, die in die Rentenbe-

rechnung eingeht

- 01.10.1974 – 
30.03.1976
Krankheits-
vertretung als 
Personal-
abrechnerin

- 01.06.1976 – 
30.11.1979
Befristete Be-
schäftigung 

 als Personal-
abrechnerin

- 01.01.1980 – 
31.12.2004
als Personalab-
rechnerin und 
Personalsach-
bearbeiterin

- 01.01.1975 – 
31.12.2004
als Rechnungs-
prüfer und 
Einkaufs-
sachbearbeiter

Betriebszugehörigkeit
von … bis … als …
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WICHTIGE LINKS ZUM THEMA ENTGELTGLEICHHEIT:

° http://entgeltgleichheit.verdi.de/

° www.entgeltgleichheit.de

° www.frauenlohnspiegel.de

° http://ec.europa.eu/social/main. jsp?catId=681&langId=de

° http://www.boeckler-boxen

° www.eg-check.de

° www.logib-d.de 

° http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Psychische-Fehlbelastung-Stress/

 ISO10075/Norm-10075/Norm-10075.html

(Nicht „riesterfähig“ sind demnach 
die sog. internen Durchführungs-
wege der vom Arbeitgeber selbst 
organisierten Direktzusagen und 
Unterstützungskassen.) Seit 2006 
gilt für private Altersvorsorgever-
träge zusätzlich die Bedingung der 
Unisex-Tarife (siehe oben).

3.  Um den unterschiedlichen Lebens- 
und Erwerbslagen Rechnung tragen 
zu können, sollten unterschiedliche 
Vorsorgemöglichkeiten angeboten 
werden, so der DGB und ver.di in 
einer Broschüre.

4.  Es sollten alle biometrischen Risiken 
(Langlebigkeit, Tod, Invalidität) bei 
gleichen Beiträgen für Frauen und 
Männer (Unisex-Tarife) abgesichert 
werden.

5.  Nach den Regelungen für die Zahlung 
von Zulagen zur Altersvorsorge 
können auch zeitweise nicht erwerbs-
tätige Ehepartner/-innen Grund- 
und Kinderzulagen beanspruchen, 
wenn für sie ein eigener Vertrag auf 
ihren Namen abgeschlossen wurde. 
Dies dürfte für viele Frauen, aber 
auch zunehmend Männer zutreffen. 
Außerdem gilt, dass die Kinderzula-
gen automatisch der Mutter zuge-
schrieben werden, solange die Eltern 
nichts anderes vereinbaren. Dadurch 
können sich Mütter wie Väter auch 
während der Elternzeit eigene Ren-

tenansprüche sichern. Hierzu gibt es 
Berechnungsbeispiele in einer ver.di-
Broschüre aus dem Jahr 2004. 
Eine kollektive Regelung sollte dies 
im Rahmen eines ‚Familienservice’ 
ermöglichen und evtl. entsprechen-
de Mini-Verträge anbieten.

6.  Falls Regelungen zu vermögenswirk-
samen Leistungen bestehen, aber 
(noch) nicht in Anspruch genom-
men wurden, können diese auch für 
die Altersvorsorge genutzt werden.

7.  Insbesondere geringer Verdienende, 
vor allem geringfügig Beschäftig-
te, aber auch Teilzeitbeschäftigte 
sollten besonders ermutigt werden, 
in die Altersvorsorge zu investieren, 
denn die Regelungen der Förde-
rung durch Zulagen begünstigt sie: 
Bereits für geringe eigene Beiträge 
(Sockelbetrag) erhalten sie den 
vollen Zulagenbetrag. Der Verzicht 
auf die Sozialversicherungsfreiheit 
in den sog. Mini-Jobs kann sich also 
lohnen: Durch die staatliche Zulage 
kann bereits mit einem geringen 
Eigenanteil in Höhe des Sockel-
beitrags ein wesentlich höherer 
Rentenbeitrag eingezahlt werden 
und damit in die eigene Altersver-
sorgung investiert werden. Ausführ-
liche Erläuterungen mit Beispiel-
berechnungen fi nden sich in den 
ver.di Broschüren (2006 und 2005) 
und der DGB-Broschüre (2005).
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10. ANHANG

°  Regelungs-Check zum anforderungsbezogenen Grundentgelt

°  Paarvergleich zur Feststellung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten 
(Soll-Bewertung)

°  Regelungs-Check zur Leistungsvergütung

Die Materialien liegen zum Download 
bereit unter: www.eg-check.de

REGELUNGS-CHECK ZUM 
ANFORDERUNGSBEZOGENEN GRUNDENTGELT

Zur Art der Bewertung der Tätigkeiten:  

ERLÄUTERUNGEN

Die Entgelte der Beschäftigten werden nicht im-
mer mithilfe eines summarischen oder analytischen 
Arbeitsbewertungssystems ermittelt, sie werden 
mitunter nach einer freien Einschätzung gesetzt. 
Das geltende System enthält in diesem Fall nur 
Entgeltgruppen, denen keine oder allenfalls sehr 
grobe Kriterien zur Entgeltdifferenzierung zugrun-
de liegen.

In vielen Branchen bzw. Unternehmen werden 
die Entgelte der Arbeiter/-innen und Angestellten 
zwar von denselben Tarifparteien bzw. von dem-
selben Arbeitgeber geregelt, jedoch in verschiede-
nen Tarifverträgen bzw. Regelungswerken. Teilwei-
se trifft dies auch auf verschiedene Berufsgruppen 
zu. Meist ist die Bewertungslogik dieser Status- 
oder Berufsgruppen nicht einheitlich, was jedoch 
rechtlich erforderlich ist. Ungleiche Verdienste 
bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit bei einem 
Arbeitgeber oder bei denselben Vertragsparteien 
(derselben „Quelle“) können weder mit dem Status 
noch mit getrennten Tarifverhandlungen gerecht-
fertigt werden. Ein Arbeitgeber, der unterschiedli-
che (tarifliche/gesetzliche) Regelungen anwendet, 
gilt als eine Einheit, die die Gleichbehandlung 
gewährleisten muss, so der EuGH im Fall Allonby.

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN

1.
Ist gewährleistet, dass die 
Bewertung der Tätigkeiten 
mittels eines Verfahrens der 
Arbeitsbewertung erfolgt?
 ja   nein

2.
Ist gewährleistet, dass alle 
Tätigkeiten innerhalb der 
Branche (bei Haustarif-
verträgen: innerhalb des 
Unternehmens) mit einem 
einheitlichen Bewertungssys-
tem bewertet werden?
 ja   nein
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Zu den Bewertungskriterien:  

   
Nach der Gender-Richtlinie 2006/54/EG müssen die 
Tätigkeiten von Frauen und Männern nach densel-
ben Kriterien bewertet werden. Es ist beispielsweise 
nicht zulässig, wenn bei der Bewertung der Tätig-
keit eines Hausmeisters in einem Altenpflegeheim 
körperliche Belastungen bewertet und bezahlt wer-
den, nicht aber bei einer ebenfalls dort beschäftig-
ten Altenpflegerin, wenn auch ihre Tätigkeit durch 
körperliche Belastungen geprägt ist.

Die Kriterien müssen das „Wesen“ der Arbeit 
widerspiegeln und „an die Art der in Frage ste-
henden Tätigkeit“ gebunden sein. Insbesondere 
sind auch solche Kriterien zu berücksichtigen, 
„hinsichtlich deren die weiblichen Arbeitnehmer 
besonders geeignet sein können“, so der EuGH im 
Fall Rummler. Es ist also zu prüfen, ob wesentliche 
Anforderungen und Belastungen, die an frauendo-
minierten Arbeitsplätzen auftreten, berücksichtigt 
sind (siehe hierzu die Kriterien des Paarvergleichs 
zur Feststellung der Gleichwertigkeit).

Zu beachten ist auch eine diskriminierungsfreie Aus-
legung der Kriterien: Z. B. darf „Verantwortung“ nicht 
nur als Führungsverantwortung oder Belastung nur 
als „dynamische Muskelbelastung“ ausgelegt wer-
den, wenn zugleich auch andere Arten von Verant-
wortung, z. B. für Menschen, oder psychische Belas-
tungen für frauendominierte Tätigkeiten typisch sind.

Mitunter enthalten Entgeltsysteme keine objekti-
ven Anforderungs- oder Belastungskriterien wie 
beispielsweise „fachliche Kenntnisse“ oder „Be-
wegungspräzision“, sondern nur Tätigkeits- oder 
Berufsbezeichnungen, z. B. „Schreibkraft“, ggf. 
ergänzt um konkretisierende Aufgaben (z. B. Steno-
grafie). Dies reicht als Grundlage für eine diskrimi-
nierungsfreie Bewertung der Tätigkeiten nicht aus. 

Denn diese Bezeichnungen sagen oft nichts über 
die tatsächliche Tätigkeit und ihr Anforderungsni-
veau aus. Mitunter suggerieren die Bezeichnungen 
weiblicher Berufe bereits ein vermeintlich geringes 
Anforderungsniveau (Gehilfe/-in, Assistent/-in). 
Darüber hinaus sind einige Berufsbezeichnungen 
bereits veraltet und spiegeln nicht die gewandelten 
Anforderungen an die Tätigkeiten wider. Es ist er-
forderlich, dass die Tätigkeiten in einem Unterneh-
men bzw. einem Tarifbereich nach ihren objektiven 
Anforderungen differenziert und entlohnt werden.

Unter Umständen sind Differenzierungsmerkmale 
vage formuliert und nicht präzise operationa-
lisiert, sodass sie Interpretationsspielräume bei 
der Bewertung eröffnen, die zu Ungunsten eines 
Geschlechts wirken können. Beispiele: schwierige 
Tätigkeit, besondere Bedeutung der Tätigkeit, 
besondere Belastungen unterschiedlicher Art.

Eine diskriminierende Anwendung kann vorliegen, 
wenn Kriterien, die vor allem auf männerdominier-
te Tätigkeiten zutreffen, unverhältnismäßig hoch 
gewichtet sind.

Bei der Bewertung muss darauf geachtet werden, 
dass die Kriterien unterschiedliche Sachverhalte 
erfassen (z. B. Verantwortung und Entscheidungs-
spielraum). Wenn ein Sachverhalt unter verschiede-
nen Bezeichnungen in die Bewertung eingeht, wird 
er doppelt bewertet und erhält gegenüber anderen 
Kriterien ein unangemessen hohes Gewicht. 
Begünstigt werden dadurch bestimmte Beschäftig-
tengruppen, bei denen dieses Kriterium besondere 
Bedeutung hat. Bei den oben genannten Beispielen 
sind dies Beschäftigte in höheren Entgeltgruppen, 
die überwiegend männlich besetzt sind.

3. 
Ist (auch bei unterschied-
lichen Tarifregelungen) 
gewährleistet, dass die 
Tätigkeiten von Frauen und 
Männern nach denselben 
Kriterien bewertet werden?
 ja   nein

4.
Ist gewährleistet, dass die 
Kriterien die charakteristi-
schen Anforderungen/Belas-
tungen der Tätigkeiten von 
männlichen und weiblichen 
Beschäftigten abbilden?
 ja   nein

5.
Enthält das Bewertungssys-
tem objektive Kriterien? 
 ja   nein

6.
Sind die Kriterien eindeutig 
und präzise umschrieben, 
sodass verschiedene Personen 
zu den gleichen Bewertungs-
ergebnissen kommen können?
 ja   nein

7.
Ist gewährleistet, dass die 
Kriterien einen angemessen 
Platz im Bewertungssystem 
erhalten, d. h. dass sie ange-
messen gewichtet sind?
 ja   nein

8.
Ist gewährleistet, dass die 
Kriterien überschneidungs-
frei sind?
 ja   nein

9.
Ist gewährleistet, dass jedes 
Kriterium für sich eingrup-
pierungswirksam und nicht 
erst dann bewertet wird, 
wenn gleichzeitig ein ande-
res Kriterium erfüllt ist?
 ja   nein 

(Fortsetzung nächste Seite)
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Zu Arbeitsbeschreibungen:  

Zur Transparenz des Entgeltsystems

Zur Zuordnung von Geldbeträgen zu Entgeltgruppen

Das Aneinanderbinden von Kriterien kann diskrimi-
nierend wirken, wenn zwei oder mehrere Kriterien 
erfüllt sein müssen, um die Eingruppierung positiv 
zu beeinflussen. Beispiel: Eine „besondere Ver-
antwortung“ wird nur dann berücksichtigt, wenn 
„gründliche Fachkenntnisse und selbstständige 
Leistungen“ erfüllt sind. Bei frauendominierten Tä-
tigkeiten, die nur besondere Verantwortung, jedoch 
keine gründlichen Fachkenntnisse und selbständige 
Leistungen erfordern, würde die besondere Verant-
wortung gar nicht bewertet und bezahlt werden.

Eine geschlechtsneutrale Arbeitsbeschreibung soll-
te die Grundlage der Arbeitsbewertung sein, denn 
was nicht umfassend und exakt beschrieben ist, 
wird meist auch nicht bewertet. Und was nicht be-
wertet wird, wird meist auch nicht bezahlt. Es gibt 
bislang nur wenige Entgelt-Tarifverträge, die in 
ihren Grundsätzen regeln, dass die Eingruppierung 
auf der Grundlage einer umfassenden geschlechts-
neutralen Arbeitsbeschreibung erfolgt. 

Entgeltsysteme müssen nach der EuGH-Entschei-
dung im Fall Danfoss durchschaubar und über-
prüfbar sein. Fehlen Kriterien zur Begründung und 
Differenzierung der Entgelte, ist das Gebot der 
Transparenz nicht erfüllt. Problematisch sind dies-
bezüglich auch summarische Arbeitsbewertungs-
systeme. Hier sind zwar Kriterien benannt, jedoch 
werden sie in der Summe (pauschal) bewertet, 
sodass nicht deutlich wird, welches Gewicht den 
einzelnen Bewertungskriterien zugemessen wird. 
Die innere Logik der Bewertung ist nur bei ge-
wichteten Kriterien durchschaubar. Insoweit sind 
analytische Arbeitsbewertungsverfahren weniger 
diskriminierungsanfällig als summarische.

Die Frage zielt auf eine geschlechtergerechte 
Gestaltung des Entgeltgefüges. Es kann Frauen 
in unteren Entgeltgruppen benachteiligen, wenn 
hier die nächsten Entgeltgruppen nur in geringen 
Beträgen ansteigen, während im höheren Entgelt-
bereich überproportional hohe Steigerungsbeträge 
von Gruppe zu Gruppe geregelt sind. Die Relatio-
nen der Arbeitswerte zueinander sollten sich auch 
in den Relationen der Entgeltbeträge zueinander 
widerspiegeln.

Vielfach sind die untersten Tarifverdienste für ein-
fache Tätigkeiten bei den Angestellten niedriger 
als bei den Arbeiter/-innen. Wenn die niedriger 
bezahlte einfache Angestelltentätigkeit von einer 
Frau ausgeübt wird (z. B. Bürohilfskraft), während 
die höher bezahlte, jedoch gleichwertige Tätigkeit 
von einem Mann verrichtet wird, kann eine mittel-
bare Diskriminierung vorliegen. 

In einigen Fällen sind technische und kaufmänni-
sche Tätigkeiten zwar in eine Entgeltgruppe einge-
ordnet, jedoch erhalten technische Tätigkeiten ein 
höheres Entgelt als kaufmännische. Dies kann eine 
mittelbare Entgeltdiskriminierung darstellen, wenn 
die Tätigkeiten tatsächlich gleichwertig sind.

10.
Regelt der Tarifvertrag, dass 
der Bewertung geschlechts-
neutrale Arbeitsbeschrei-
bungen zugrunde liegen 
müssen?
 ja   nein

11.
Ist das Bewertungssystem 
für die Beschäftigten durch-
schaubar? Ist überprüfbar, 
worauf Unterschiede beim 
Entgelt beruhen?
 ja   nein

12. 
Entsprechen die Abstände 
zwischen den Entgeltstufen 
und den Entgeltgruppen den 
ermittelten Arbeitswerten?
 ja   nein

13.
Falls getrennte (Tarif-)Rege-
lungen für Angestellte und 
Arbeiter/-innen bestehen: 
Sind die Tarifentgelte für die 
unterste Entgeltgruppe für 
Arbeiter/-innen und Ange-
stellte gleich hoch?
 ja   nein

14.
Ist gewährleistet, dass 
gleichwertige kaufmän-
nische und technische 
Tätigkeiten gleich entlohnt 
werden?
 ja   nein
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PAARVERGLEICH ZUR 
FESTSTELLUNG DER GLEICH-
WERTIGKEIT VON TÄTIGKEITEN 
(SOLL-BEWERTUNG)

Mithilfe dieses Paarvergleichs zum Ta-
bellengrundentgelt können Arbeits-
plätze hinsichtlich ihrer Anforderun-
gen miteinander verglichen werden. 
Dadurch kann festgestellt werden, 
ob sie von ihren Anforderungen 
her gleichwertig sind und deshalb 
gleich vergütet werden müssen. Der 

Paarvergleich beruht auf Verfahren 
zur Bewertung von Arbeitsplätzen, 
die als diskriminierungsfrei anerkannt 
sind, wie z. B. das Schweizer Verfah-
ren ABAKABA oder das britische Ver-
fahren NJC. Die abgebildete Fassung 
dient lediglich Prüfzwecken, d. h. sie 
stellt kein vollwertiges Verfahren zur 
Neubewertung von Tätigkeiten dar. 

Zunächst die Anforderungen im 
Überblick:
Nachfolgend werden die Kriterien 

definiert und ihre jeweiligen Ausprä-
gungsstufen systematisch aufgelistet 
und möglichst präzise umschrieben. 
Bitte tragen Sie für jede Tätigkeit den 

zutreffenden Zahlenwert der Ausprä-
gungsstufe ein.

ANHANG

PAARVERGLEICH – KEIN ERSCHWERNISZUSCHLAG 
TROTZ HOHER BELASTUNGEN

1. Anforderungen an 
das Wissen und Können

1.1 Fachkenntnisse und Fertigkeiten
1.2 Fachbezogene Zusatz-

qualifikationen
1.3 Fachübergreifende Kenntnisse 

und Fertigkeiten
1.4 vorausgesetzte fachliche 

Erfahrung in der Praxis
1.5 Planen und Organisieren
1.6 Bewältigung von Arbeits-

unterbrechungen
1.7 Ununterbrochene Aufmerksam-

keit und Konzentration

2. Anforderungen an 
psycho-soziale Kompetenzen

2.1 Kommunikationsfähigkeit
2.2 Kooperationsfähigkeit
2.3 Einfühlungs- und Überzeugungs-

vermögen
2.4 Belastende psycho-soziale Bedin-

gungen

3. Anforderungen an 
Verantwortung

3.1 Verantwortung für Geld- und 
Sachwerte

3.2  Verantwortung für die Gesundheit, 
das Wohlbefinden und die Sicher-
heit anderer

3.3  für die Arbeit anderer/Führung
3.4 für die Umwelt

4. physische Anforderungen

4.1  Anforderungen an die Körper-
 kraft
4.2  Anforderungen an die 
 Bewegungspräzision
4.3  Belastende arbeitszeitliche 
 Bedingungen
4.4  Beeinträchtigende Umgebungs-
 bedingungen
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1. ANFORDERUNGEN AN 
DAS WISSEN UND KÖNNEN

1.1 FACHKENNTNISSE UND 
FERTIGKEITEN 

°  Definitionen: 
Fachkenntnisse sind fachbezogenes 
Grundwissen, das zur Ausübung der 
Tätigkeit erforderlich ist. 
Fertigkeiten sind Anforderungen ma-
nueller Art wie handwerkliches oder 
technisches Geschick. Fertigkeiten 
sind Anforderungen an die Sinne und 
die physischen sowie sensomotori-
schen Fähigkeiten, die für die Erfül-
lung der Arbeitsaufgabe erforderlich 
sind. Dabei sind das erforderliche 
Reaktionsvermögen und die Geschick-
lichkeit, d. h. die Sicherheit, Genauig-
keit und der Freiheitsgrad der Bewe-
gungen des Körpers und einzelner 
Gliedmaßen zu berücksichtigen.

ANHANG

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Fachkenntnisse, erworben durch abgeschlossene Berufs-
ausbildung von mindestens drei Jahren und zweijährige 
Fachschule oder vergleichbare Berufserfahrungen

5

Fachkenntnisse erworben durch Fachhochschul- oder Bache-
lorabschluss oder vergleichbare Berufserfahrungen7

Fachkenntnisse erworben durch Hochschul- oder Masterab-
schluss und Referendariat oder praktische Ausbildung oder 
vergleichbare Berufserfahrungen

9

Kenntnisse und Fertigkeiten, erworben durch eine kurze 
Einarb eitungszeit1

Fachkenntnisse und Fertigkeiten, erworben durch Berufsaus-
bildung bis zu drei Jahren oder vergleichbare Berufserfah-
rungen

3

Fachkenntnisse und Fertigkeiten, erworben durch abge-
schlossene Berufsausbildung von mindestens drei Jahren 
oder vergleichbare Berufserfahrungen

4

Fachkenntnisse erworben durch eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung von mindestens drei Jahren und dreijährige 
Fachschule oder vergleichbare Berufserfahrungen

6

Fachkenntnisse erworben durch Hochschul- oder Masterab-
schluss oder vergleichbare Berufserfahrungen

8

Kenntnisse und Fertigkeiten, erworben durch eine eingehen-
de Einarbeitungszeit von mehreren Monaten

2

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

°  Operationalisierung: 
Dauer und Art der erforderlichen 
Grundausbildung
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1.3 FACHÜBERGREIFENDE KENNTNISSE 
UND FERTIGKEITEN

°  Definition: 
Fachübergreifende Kenntnisse und 
Fertigkeiten sind nicht unmittel-
bar fachbezogene Anforderungen 
an das Wissen oder an manuelle 
Fertigkeiten. Sie können fachlich-
inhaltlich nicht ausschließlich mit 
der betrachteten Tätigkeit verbun-
den werden, sondern werden auch 
im Rahmen anderer Fachaufgaben 
gestellt. Beispiele für nicht unmittel-

bar fachbezogene, fachübergreifende 
Qualifikationen sind Sprachkennt-
nisse, EDV-Kenntnisse, methodische 
Kenntnisse und Fertigkeiten (wie 
z. B. Moderation, Präsentation, Pro-
blemlösungstechniken), Kenntnisse 
und Fertigkeiten in Erster Hilfe oder 
Arbeitssicherheit.

°  Operationalisierung: 
Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatz-
qualifikationen, ggf. umgerechnet in 
eine Vollzeit-Ausbildung

1.2 FACHBEZOGENE 
ZUSATZQUALIFIKATIONEN

°  Definition: 
Fachbezogene Zusatzqualifi kationen 
sind zusätzliches fachbezogenes Wis-
sen, das zur Ausübung der Tätigkeit 
erforderlich ist. Das fachbezogene 
Wissen darf nicht schon unter 1.1 

erfasst sein. Es kann sich um eine 
Spezialisierung oder die Aktualisie-
rung von Fachwissen handeln.

°  Operationalisierung: 
Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatz-
qualifikationen, ggf. umgerechnet in 
eine Vollzeit-Ausbildung

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Nicht erforderlich0

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen 
zwischen sechs Monaten und einem Jahr2

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen 
länger als ein Jahr3

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen
zwischen drei und sechs Monaten 1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Nicht erforderlich0

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen 
zwischen drei Wochen und sechs Monaten2

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen 
länger als sechs Monate3

Gesamtdauer des Erwerbs der Zusatzqualifikationen
zwischen drei und sechs Wochen 1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

Art der Zusatzqualifikation(en): ..................................................................

..................................................................................................................
 

Art der fachübergreifenden Kenntnisse und Fertigkeiten: .............................

..................................................................................................................
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1.5 PLANEN UND ORGANISIEREN

°  Definition:
Anforderungen an das Planen und 
Organisieren meint die erforderliche 
Fähigkeit, die Erledigung mehrerer 
Aufgaben zeitlich vorausschauend zu 
planen und selbstständig zu organi-
sieren. Bei schwer planbaren Tätig-
keiten sind ggf. flexibel neue Prioritä-
ten zu setzen.

°  Operationalisierung:
Häufigkeit der Erfordernis, selbst-
ständig zu planen und zu organisie-
ren, verbunden mit der Häufigkeit 
neuer Prioritätensetzung

1.4 VORAUSGESETZTE FACHLICHE 
ERFAHRUNG IN DER PRAXIS

°  Definition: 
Die vorausgesetzte fachliche Erfah-
rung sind erforderliche praktische 
Arbeitserfahrungen mit ähnlichen 
oder identischen Tätigkeiten auf 
einem anderen Arbeitsplatz (auch bei 
einem anderen Arbeitgeber) vor An-
tritt des betrachteten Arbeitsplatzes, 
die eine/n Beschäftigte/n zu einer 

Arbeitsausführung in der normaler-
weise geforderten Güte befähigen. 
Darüber hinausgehende Erfahrungen, 
die eventuell eine besondere Arbeits-
leistung ermöglichen, sind hiermit 
nicht gemeint.

°  Operationalisierung: 
Jahre der erforderlichen fachlichen 
Vorerfahrung
   

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Nicht erforderlich0

Zwischen zwei und fünf Jahren2

Mehr als fünf Jahre3

Bis zwei Jahre1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Kein selbstständiges Planen und Organisieren erforderlich0

Selbstständiges Planen und Organisieren ständig erforderlich, 
neue Prioritätensetzung häufig erforderlich2

Selbstständiges Planen und Organisieren erforderlich, neue 
Prioritätensetzung regelmäßig nicht erforderlich1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen
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1.7 UNUNTERBROCHENE 
AUFMERKSAMKEIT 
UND KONZENTRATION

°  Definitionen:
Manche Tätigkeiten erfordern eine 
hohe und ununterbrochene Auf-
merksamkeit und Konzentration, 
um jederzeit auf unvorhergesehene 
Ereignisse und ungeplante (auch 
gruppendynamische) Situationen 
reagieren zu können. Ein Nachlassen 
der Aufmerksamkeit und Konzentra-
tion ist zwischendurch nicht möglich, 

ohne das Ergebnis der Tätigkeit oder 
seine mindestens erforderliche Qua-
lität zu gefährden. In dieser Weise 
ununterbrochene Aufmerksamkeit 
und Konzentration sind z. B. erfor-
derlich bei Kontrolltätigkeiten an 
einem Montageband, während der 
Durchführung von Lehreinheiten oder 
bei Operationen (in einem Kranken-
haus).

°  Operationalisierung:
Vorliegen und Anteil an der Arbeits-
zeit

1.6 BEWÄLTIGEN VON 
ARBEITSUNTERBRECHUNGEN

°  Definition:
Arbeitsunterbrechungen und Störun-
gen sind unplanbare, aber nicht ver-
meidbare Änderungen des Arbeitsab-
laufes, die den geplanten Arbeitsfluss 
unterbrechen. Je häufiger die Störun-
gen auftreten und je länger sie an-
dauern, desto größer ist die Anforde-
rung an die Fähigkeit, sich kurzzeitig 
auf eine neue Aufgabe einzustellen 
und anschließend zu dem geplanten 
Arbeitsablauf zurückzukehren.

Beispiele für diese Anforderung sind 
entgegenzunehmende Telefona-

te, während gerade Schriftverkehr 
bearbeitet wird, oder das Rufen von 
Patienten/-innen, während gerade 
Medikamente zusammengestellt 
werden. Zu beachten ist, dass hiermit 
nur Störungen und Unterbrechungen 
gemeint sind, die mit der Tätigkeit 
verbunden und nicht vermeidbar 
sind. Störungen, die auf dem (zufäl-
lig vorhandenen) Charakter anderer 
Personen beruhen, wie z. B. stets um 
ein Gespräch bittende Arbeitskolle-
gInnen oder Vorgesetzte, fallen nicht 
hierunter.

°  Operationalisierung:
Häufigkeit und Dauer der Arbeitsun-
terbrechungen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Wenige Arbeitsunterbrechungen und Störungen 0

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Mehr als zehn Arbeitsunterbrechungen pro Tag von jeweils 
bis zu zehn Minuten oder
mehr als fünf Arbeitsunterbrechungen pro Tag von jeweils 
mehr als zehn Minuten

2

Zwischen fünf und zehn Arbeitsunterbrechungen pro Tag von 
jeweils bis zu zehn Minuten oder 
zwischen drei und fünf Arbeitsunterbrechungen pro Tag von 
jeweils mehr als zehn Minuten

1

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

nicht erforderlich bzw. nicht typisch für die Tätigkeit0

Erforderlich in mehr als 50 % der Arbeitszeit2

Erforderlich in bis zu 50 % der Arbeitszeit1

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen
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2. ANFORDERUNGEN AN 
PSYCHO-SOZIALE KOMPETENZEN

2.1 KOMMUNIKATIONSFÄHIGKEIT 

°  Definition: 
Viele Tätigkeiten bestehen zu einem 
großen Teil daraus, mit Kunden/-
innen, Patienten/-innen oder 
Klienten/-innen zu kommunizieren. 
Die Anforderungshöhe ist abhängig 
von den Inhalten und vom Vorver-
ständnis der Personen, mit denen 
kommuniziert wird. Unter Umstän-
den muss der zu vermittelnde Inhalt 
in eine adressatengerechte Sprache 
„übersetzt“ und/oder situationsbezo-
gen gestaltet werden. 

Inhalte: Es kann sich z. B. um einfache 
Auskünfte handeln, die keine beson-
deren Denkanforderungen stellen und 
von den Kommunikationspartner/
-innen problemlos verstanden werden 
können. Die Inhalte können aber auch 
komplex sein, dann müssen die zu 
vermittelnden Informationen bewusst 
und präzise gestaltet werden und ihre 
Vermittlung muss durchdacht oder 
besonders durchdacht sein. 

Adressatengerechte Vermittlung: 
Das Vorverständnis und die Voraus-
setzungen der Kommunikations-
partner/-innen, die zu vermittelnden 
Inhalte zu verstehen, sind zu berück-
sichtigen. Diese Voraussetzungen 

unterscheiden sich z. B. nach dem 
Bildungsstand, den Sprachkenntnis-
sen, aber auch kulturellen Prägun-
gen. Es kann z. B. erforderlich sein, 
fachlich komplexe Inhalte in eine 
einfach verständliche Sprache zu 
übersetzen oder aber sich einer spe-
zifischen Fachsprache zu bedienen, 
um als Kommunikationspartner/-in 
anerkannt zu werden.

Situationsbezogene Vermittlung: 
Verschiedene Situationen können 
sich auf die Anforderungen an das 
Kommunikationsverhalten auswirken. 
Unter Umständen muss besondere 
Sorgfalt angewandt werden, wenn 
die Aussagen nicht revidierbar (z. B. 
vor Gericht, bei Presseauftritten) und 
folgenreich (z. B. für das Image des 
Unternehmens oder der Verwaltung) 
sind. Es kann auch sein. Dass erhöhte 
Anforderungen durch Motivations- 
oder Verständnisschwierigkeiten auf- 
seiten der Kommunikationspartner/
-innen entstehen (z. B. bei be-
grenzten sprachlichen Fähigkeiten, 
Konzentrationsschwierigkeiten oder 
geistiger Behinderung).

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Keine oder selten Anforderungen an die mündliche 
Kommunikation 0

Vermittlung komplexer Inhalte, deren Formulierung 
durchdacht und adressatengerecht sein muss2

Vermittlung einfacher Inhalte (z. B. einfache Auskünfte), 
die auch für die Kommunikationspartner/-innen leicht 
verständlich sind

1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Vermittlung komplexer Inhalte, deren Formulierung 
durchdacht, adressaten- und situationsgerecht sein muss 3

Vermittlung sehr komplexer Inhalte, deren Formulierung 
besonders durchdacht, adressaten- und situations-
gerecht sein muss

4

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

°  Operationalisierung: 
Schwierigkeit der zu kommunizieren-
den Inhalte und Notwendigkeit der 
adressaten- und situationsgerechten 
Vermittlung
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2.3 EINFÜHLUNGS- UND 
ÜBERZEUGUNGSVERMÖGEN:

°  Definitionen:
Einfühlungsvermögen ist die Fähig-
keit, Situationen und Empfindungen 
anderer Personen (Kunden/-innen, 
Klienten/-innen) nachvollziehen und 
verstehen zu können. Voraussetzung 
ist in der Regel der direkte Kontakt 
zu diesen Personen. Eine Situation 
ist hinsichtlich des Einfühlungs-
vermögens umso schwieriger, je 
weniger vertraut und je verschieden-
artiger die betreffenden Situationen 
und Empfindungen der anderen 
Personen sind.

Überzeugungsvermögen ist die 
Fähigkeit, zu argumentieren und 
andere Personen von der Richtig-
keit einer bestimmten Handlung, 
Sichtweise oder Argumentation zu 
überzeugen. Darüber hinaus ist die 
gruppendynamische Situation einzu-
schätzen. Ein Situation ist hinsichtlich 
des Überzeugungsvermögens umso 
schwieriger, je konfliktträchtiger das 
zu behandelnde Thema ist und je 
weiter sich die ursprünglichen Hand-
lungen, Sichtweisen und Argumenta-
tionen voneinander unterscheiden.

°  Operationalisierung:
Vorliegen der Anforderungen

2.2 KOOPERATIONSFÄHIGKEIT 

°  Definition:
Bei jeder Tätigkeit werden grund-
legende soziale Fähigkeiten für die 
alltägliche Zusammenarbeit mit 
Kollegen und Kolleginnen gefor-
dert. Darüber hinaus stellt sich bei 
bestimmten Tätigkeiten die weiter-
gehende Anforderung, mit anderen 
gemeinsam eine Aufgabe zu planen 
oder auszuführen, z. B. in Teams 
oder Projekten. Die Anforderung an 

Zusammenarbeit steigert sich mit 
dem Anteil an der Arbeitszeit, in dem 
Zusammenarbeit erforderlich ist.

Nicht gemeint ist die Zusammen-
arbeit zwischen Führungskraft und 
Mitarbeiter/-innen.

°  Operationalisierung: 
Gemeinsame Planung und Ausfüh-
rung von Tätigkeiten und Zeitanteil 
der erforderlichen Kooperation 

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Grundlegende Fähigkeiten für eine konstruktive 
Zusammenarbeit im Arbeitsalltag0

Gemeinsame Planung oder Ausführung von Arbeiten mit 
einem zeitlichen Anteil bis zu 2/3 der Arbeitszeit2

Gemeinsame Planung oder Ausführung von Arbeiten mit 
einem zeitlichen Anteil von mehr als 2/3 der Arbeitszeit3

Gemeinsame Planung oder Ausführung von Arbeiten mit 
einem zeitlichen Anteil bis zu 1/3 der Arbeitszeit1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Einfühlungsvermögen und Überzeugungsvermögen 
in schwierigen Situationen erforderlich oder
Einfühlungsvermögen oder Überzeugungsvermögen 
in außergewöhnlich schwierigen Situationen erforderlich

3

Einfühlungsvermögen und Überzeugungsvermögen 
in außergewöhnlich schwierigen Situationen erforderlich4

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Beides nicht erforderlich0

Einfühlungsvermögen und Überzeugungsvermögen 
in einfachen Situationen erforderlich oder 
Einfühlungsvermögen oder Überzeugungsvermögen 
in schwierigen Situationen erforderlich

2

Einfühlungsvermögen oder Überzeugungsvermögen 
in einfachen Situationen erforderlich1
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2.4 BELASTENDE PSYCHO-SOZIALE 
BEDINGUNGEN

°  Definitionen:
Verschiedene Tätigkeiten können sich 
in sozialer oder psychischer Hinsicht 
als belastend für die Personen aus-
wirken, die sie verrichten. Sie können 
das psychische Wohlbefinden beein-
trächtigen oder aber sozial schwie-
rige oder unangenehme Situationen 
mit sich bringen.

°  Operationalisierung:
Vorliegen der jeweiligen psycho-
sozialen Belastung (Es können max. 
drei Belastungen in die Bewertung 
eingehen, um das Gewicht dieses 
Bewertungsaspekts zu begrenzen.)  

STUFEN

STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Tätig-
keit m 

2*

Bewusst gesteuerte Umgangsformen
Die Tätigkeit erfordert es, die eigene momentane Situati-
on und Gefühlslage auszublenden und sich gleichbleibend 
freundlich und zuvorkommend zu verhalten

2.4.7

max. erreichbare Punktzahl = 3Summe

Konfrontation mit abstoßenden Situationen
Schwierig zu objektivieren, nachvollziehbar vorhanden 
beim Umgang mit entstellten Leichen oder schwersten 
Verletzungen

2.4.6

Weitere psycho-soziale Belastungen
Der Katalog kann um weitere Kriterien ergänzt werden, die 
nicht aufgeführt wurden, wie z. B. die Mitverfolgbarkeit 
der Tätigkeit für Außenstehende, das selbstständige Treffen 
folgenschwerer Entscheidungen oder die öffentlich/politisch 
exponierte Position

2.4.8

Konfrontation mit Problemen und Leid anderer
Die Tätigkeit beinhaltet Kontakt zu Personen mit z. B. 
schweren Krankheiten, psycho-sozialen Problemen oder 
Todesfällen

2.4.5

Mündliche Vermittlung unerwünschter Inhalte
Regelmäßig erforderliche Vermittlung von Inhalten, die für 
den/die Empfänger/-in unerwünscht und folgenschwer sind

2.4.1

Erschwerte Kontaktbedingungen
Die Tätigkeit erzeugt bei den Kontaktpersonen negative Ge-
fühle oder muss gegen deren Willen durchgesetzt werden

2.4.3

Zeitliche Restriktionen (auch: monotone Arbeitsabläufe)
Arbeitsabläufe und Zeitraster sind kaum oder gar nicht be-
einflussbar und müssen strikt eingehalten werden

2.4.4

Eingeschränkte mündliche Kommunikation (isolierte Tätigkeit)
Kommunikation ist während der Arbeitszeit ausschließlich 
über Funk oder Telefon oder sogar überhaupt nicht möglich

2.4.2

*Bitte eine 1 eintragen, wenn die psycho-soziale Belastung typisch 

für diese Tätigkeit ist
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3.2 VERANTWORTUNG FÜR DIE 
GESUNDHEIT, DAS WOHLBEFINDEN 
UND DIE SICHERHEIT ANDERER 

°  Definition:
Bestimmte Tätigkeiten erfordern die Über-
nahme von Verantwortung für die 
physische Gesundheit und das physische 
Wohlergehen von anderen Personen, so 
z. B. durch die Gewährleistung der ge -
sundheitlichen Qualität von Arbeitspro-
dukten, Arbeitsmitteln, -prozessen und 
Umweltbedingungen in den Bereichen 
Ernährung, Transport oder Produktion. 
Andere Tätigkeiten sind mit einer Ver-
antwortung für das psychische Wohl-
empfi nden verbunden, wenn es z. B. 
darum geht, soziale Prozesse innerhalb 
einer Arbeitsgruppe oder zu einer Grup-
pe externer Kontaktpersonen zu 
gestalten oder Rücksicht auf die psy-

chische Verfassung anderer Personen 
zu nehmen. Dies kann im Rahmen von 
Lern- und Erziehungsprozessen, bei the-
rapeutischen (Heil-)Prozessen erforder-
lich werden, aber auch in jeder anderen, 
gruppendynamisch geprägten Situation.
Die Sicherheit anderer Personen muss 
bei Tätigkeiten verantwortet werden, 
in denen sicherheitsrelevante Aspekte 
bearbeitet werden. Dies kann sich auf 
die körperliche Sicherheit beziehen, 
aber auch auf die Sicherheit von Daten 
und Informationen, die über bestimm-
te Personen und Sachverhalte bekannt 
sind und deren unsachgemäße Verbrei-
tung Schaden anrichten würde.

°  Operationalisierung:
Vorliegen einer oder mehrerer Anfor-
derungen an die genannten Verant-
wortungsbereiche

3. ANFORDERUNGEN AN 
VERANTWORTUNG

3.1 VERANTWORTUNG FÜR GELD- 
UND SACHWERTE

°  Definition:
Die Verantwortung für Geld- und 
Sachwerte umfasst zunächst die Ver-
antwortung für die Erstellung und/
oder Einhaltung von Finanzbudgets, 
z. B. für einen Unternehmens- oder 
Fachbereich, für ein Projekt oder eine 

definierte Maßnahme. Darüber hin-
aus ist auch die Verantwortung für 
die Auswahl, die Anschaffung und/
oder den sachgemäßen Umgang mit 
hochwertigen Materialien, Maschi-
nen und technischen Einrichtungen 
gemeint.

°  Operationalisierung:
Vorliegen einer Verantwortung für 
ein Budget von über # Euro bzw. für 
Sachwerte mit einem finanziellen 
Wert von über # Euro

STUFEN

STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

Keine oder geringe Verantwortung für 
Geld- oder Sachwerte

Keine Verantwortung für die Gesundheit, 
das Wohlbefinden und die Sicherheit anderer

0

0

Verantwortung für Geld- und Sachwerte von 
zwischen 10.000 und 500.000 €

Vorliegen von Verantwortung in zwei der 

genannten Bereiche

2

2

Verantwortung für Geld- und Sachwerte von 
über 500.000 €

Vorliegen von Verantwortung in allen 
genannten Bereichen

3

3

Verantwortung für entweder Geld- oder Sachwerte 
von über 1.000 €

Vorliegen von Verantwortung in einem der 
genannten Bereiche

1

1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen
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3.4 VERANTWORTUNG FÜR 
DIE UMWELT

°  Definition:
Eine Verantwortung für die Umwelt 
liegt bei Tätigkeiten vor, bei denen 
Fehler zu Umweltschäden führen 
können und bei denen deshalb Vor-
kehrungen zur Prävention von Um-
weltschäden getroffen und beachtet 
werden müssen. Die Verantwortung 
für die Umwelt muss über eine 
allgemein in der Gesellschaft emp-
fundene Verantwortung hinausgehen 
und praktische Konsequenzen haben. 

Eine ausschließlich inhaltlich-fachli-
che Beschäftigung mit dem Thema 
Umwelt ist hier nicht gemeint.

°  Operationalisierung:
Vorliegen und Ausmaß der Anforde-
rung. Eine erhöhte Umweltverantwor-
tung ist dann gegeben, wenn gra-
vierende Umweltschäden verursacht 
werden könnten, z. B. beim Führen 
eines Gefahrguttransportes oder bei 
der Beaufsichtigung von Kläranlagen 
oder Müllverbrennungsanlagen.

3.3 VERANTWORTUNG FÜR 
DIE ARBEIT ANDERER 
UND (STRATEGISCHE) FÜHRUNG

°  Definition:
Bei der Verantwortung für die Arbeit 
anderer kann es sich um 
die Betreuung von Praktikanten/
-innen und Auszubildenden handeln. 
Ebenfalls fällt hierunter eine nicht 
nur vorübergehende Projektleitung, 
die Koordination einer ständigen, 

teil autonomen Arbeitsgruppe oder 
die Fachaufsicht über einen definier-
ten fachlichen Bereich. Mit Führungs-
verantwortung ist sowohl die diszip-
linarische Führung von Mitarbeiter/
-innen als auch die Verantwortlich-
keit für die Umsetzung von langfristi-
gen, strategischen Zielen gemeint. 

°  Operationalisierung: 
Art und Umfang der Verantwortung 

STUFEN

STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

DEFINITION DER STUFEN
Nicht erforderlich

Keine Verantwortung für die Umwelt

0

0

Verantwortung für die Projektleitung, Fachaufsicht, 
Koordination einer ständigen Arbeitsgruppe 

Vorliegen von Verantwortung für die Umwelt für 
mehrere Arbeitsplätze oder erhöhte Umweltverantwortung 
am eigenen Arbeitsplatz

2

2

Verantwortung für die Betreuung von Praktikanten/-innen 
und Auszubildenden

Vorliegen von Verantwortung für die Umwelt 
am eigenen Arbeitsplatz

1

1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Tätig-
keit m 

2*

Strategische Verantwortung und disziplinarische 
Führungsverantwortung für bis zu 20 Beschäftigte3

Strategische Verantwortung und disziplinarische 
Führungsverantwortung für mehr als 20 Beschäftigte4

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen
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4.2 ANFORDERUNGEN AN DIE 
BEWEGUNGSPRÄZISION

°  Definition:
Mit Bewegungspräzision ist die 
Anforderung gemeint, Bedienungs-
elemente oder Gegenstände präzise 
(z. B. millimetergenau) zu bewegen 
oder zu platzieren. Ungenaue Bewe-
gungen haben entweder nicht korri-
gierbare Schäden oder nicht tole-

rierbare zeitliche Verzögerungen zur 
Folge. Dies gilt z. B. für das Erstellen 
von schwierigen Grafiken am PC, die 
Kranführung, Zahnbehandlungen 
oder Lötarbeiten. Nicht gemeint sind 
das Bedienen einer Computertastatur 
oder eines Kraftfahrzeugs.

°  Operationalisierung:
Vorliegen und Anteil an der Arbeits-
zeit

4. PHYSISCHE ANFORDERUNGEN

4.1 ANFORDERUNGEN AN DIE KÖRPER-
KRAFT

°  Definition:
Anforderungen an die Körperkraft 
liegen vor, wenn Gegenstände oder 
Personen gehoben, getragen oder 
bewegt werden müssen. Dabei ist 
das Gewicht der Gegenstände oder 
Personen nicht erheblich, sondern 
der Kraftaufwand, der eingesetzt 
werden muss, um den Gegenstand 
oder die Person zu heben, zu tragen 
oder zu bewegen. 

Beispiel: Um eine Tonne Stahl zu be-
wegen, ist ein vergleichsweise gerin-
ger Kraftaufwand erforderlich, wenn 
entsprechende Kräne und Kranbedie-
nungsinstrumente genutzt werden 
können. Das Umbetten (hierzu ge-
hört Heben, Bewegen, Stützen) eines 
Patienten/einer Patientin, die 70 kg 
wiegt, kann einen erheblich größeren 
Kraftaufwand bedeuten, selbst wenn 
Hilfsmittel genutzt werden.

°  Operationalisierung:
Kilogramm und Häufigkeit der Anfor-
derung

STUFEN

STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

DEFINITION DER STUFEN

Körperkraft ist nicht oder nur ausnahmsweise erforderlich

Liegt nicht vor bzw. ist nicht typisch für die Tätigkeit

0

0

Kraftaufwand von mehr als 10,0 kg mehrmals täglich

Liegt vor in mehr als 50 % der Arbeitszeit

2

2

Kraftaufwand von bis zu 10,0 kg mehrmals täglich oder
Kraftaufwand von mehr als 10,0 kg bis zu zwei Mal täglich

Liegt vor in bis zu 50 % der Arbeitszeit

1

1
Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen
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4.4 BEEINTRÄCHTIGENDE 
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

°  Definition:
Manche Tätigkeiten müssen unter 
Umgebungsbedingungen ausgeübt 
werden, die sich für den Menschen 
als körperlich beeinträchtigend oder 
belastend auswirken. Was unter der 

jeweiligen Beeinträchtigung verstan-
den wird, wird in der Tabelle definiert.

°  Operationalisierung:
Vorliegen der Beeinträchtigung (Es 
können max. drei Beeinträchtigungen 
in die Bewertung eingehen, um das 
Gewicht dieses Bewertungsaspekts 
zu begrenzen.)

4.3 BELASTENDE ARBEITSZEITLICHE 
BEDINGUNGEN

°  Definition:
Mit belastenden arbeitszeitlichen 
Bedingungen sind Arbeitszeiten ge-
meint, die sich durch ihre Lage oder 
ihre geringe Planbarkeit als belas-
tend für den menschlichen Organis-
mus auswirken. Dies können Früh-, 
Spät- oder Nachtschichten sein, 
auch Bereitschaftsdienste und Wo-
chenendarbeit zählen dazu, soweit 
sie nicht anderweitig angemessen 
bewertet und bezahlt werden, z. B. 

durch Zuschläge. Belastend sind au-
ßerdem kurzfristig bekannt gegebene 
Arbeitspläne, die häufig zeitliche 
Abweichungen vom ursprünglichen 
Arbeitsplan beinhalten.

Mit dieser Anforderung werden die 
geltenden Arbeitszeitmodelle ange-
sprochen. Überstunden sind hiermit 
nicht gemeint.

°  Operationalisierung:
Häufigkeit des Vorliegens von ar-
beitszeitlichen Belastungen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN

Liegt nicht vor bzw. ist nicht typisch für die Tätigkeit0

Kommt ständig bzw. mindestens wöchentlich vor2

Kommt bis zu drei Mal monatlich vor1

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

*Bitte Zahlenwert der zutreffenden Stufe eintragen

STUFEN DEFINITION DER STUFEN
Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Unfall- und/oder Ansteckungsgefährdung
Gemeint ist eine Gefahr, die über das übliche Maß 
hinausgeht (z. B. in öffentlichen Räumen)

4.4.1

Einseitige Körperhaltung und/oder Bewegungsabläufe
Gemeint sind Körperhaltungen oder Bewegungsabläufe, die 
lange andauern und kaum durch andere abgelöst werden 
können, z. B. bei Montagearbeiten oder bei der Bildschirm-
eingabe

4.4.3

Arbeitstätigkeit weitgehend stehend und/oder gehend
Gemeint ist längeres Stehen oder Gehen, auch wenn es 
durch Sitzen unterbrochen wird

4.4.4

Schädigende chemische Substanzen und/oder 
Luftverschmutzung
Gemeint ist auch Feinstaub

4.4.2

Arbeitstätigkeit sitzend, ohne Möglichkeit, sich vom 
Arbeitsplatz entfernen zu können
Gemeint sind überwiegend sitzende Tätigkeiten, bei denen 
die Möglichkeiten zum Aufstehen äußerst begrenzt sind 
und nicht selbst bestimmt werden können

4.4.5

(Fortsetzung nächste Seite)
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STUFEN STUFENDEFINITION DER STUFEN DEFINITION DER STUFEN
Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit w 

1*

Tätig-
keit m 

2*

Tätig-
keit m 

2*

Lärm
Gemeint ist starker Lärm, der absolut eine Belastung 
darstellt, z. B. durch bestimmte Maschinen, aber auch Lärm, 
der die Konzentration beeinträchtigt, z. B. durch andere 
Menschen oder Druckergeräusche im Büro

4.4.7

Andere belastende Umgebungsbedingungen
Spezielle Umgebungsbedingungen, die noch nicht 
aufgelistet wurden

4.4.15

Zugluft
Analog zu 4.4.84.4.9

Dämpfe und/oder Staub
Gemeint sind auch unschädliche Dämpfe, wie z. B. Wasser-
dampf

4.4.11

Unangenehme Gerüche
Schwierig zu objektivierende Belastung, nachvollziehbar 
vorhanden z. B. in der Kranken- und Altenpflege oder bei 
bestimmten Tätigkeiten in der Abfallverwertung

4.4.13

Intensive Beanspruchung der Augen
Gemeint ist die Beanspruchung, wenn die Augen nicht ab-
gewendet werden dürfen, z. B. bei Überwachungstätigkeiten 
oder bei der Dateneingabe

4.4.6

Spezielle Hygienevorschriften
Gemeint sind Belastungen durch notwendige Schutzmaß-
nahmen, um sich selbst oder andere vor Infektionen oder 
Verschmutzungen zu schützen

4.4.14

Kälte und/oder Hitze
Gemeint sind sowohl eine weitgehend ununterbrochene 
Belastung durch Kälte und/oder Hitze, als auch häufige 
Temperaturschwankungen. „Zufällige“ Belastungen, z. B. 
durch schlecht klimatisierte Räume, sind hier nicht gemeint

4.4.8

Nässe
Analog zu 4.4.84.4.10

Vibrationen
Gemeint sind z. B. Vibrationen, die beim Bedienen bestimm-
ter Maschinen auftreten

4.4.12

max. erreichbare Punktzahl = 3Summe

* bitte eine 1 eintragen, wenn die psycho-soziale Belastung typisch 
für diese Tätigkeit ist
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NOTIZENNOTIZEN

REGELUNGS-CHECK ZUR 
LEISTUNGSVERGÜTUNG

Zur Einheitlichkeit der Regelungen für alle Beschäftigten

Zum Ausschluss von Beschäftigten von der Leistungsvergütung

ERLÄUTERUNGEN

Anmerkung zur Vorgehensweise:
Es empfiehlt sich, zunächst jede einzelne Regelung 
einer Prüfung zu unterziehen und im Anschluss 
daran die Regelungen vergleichend zu betrachten. 
Für den Vergleich siehe Fragen am Schluss.

Nachfolgend wird folgende Regelung analysiert:

Unterschiedliche Regelungen zum Leistungsent-
gelt bei einem Arbeitgeber sind rechtlich zulässig, 
jedoch müssen die unterschiedlichen weiblichen 
und männlichen Beschäftigten(gruppen) (z.B. 
überwiegend weibliche Angestellte und überwie-
gend männliche Arbeiter) gleiche Verdienstchan-
cen beim Leistungsentgelt erhalten. Ungleiche 
Verdienstchancen können durch vielfältige Mecha-
nismen verursacht werden. Diese Mechanismen 
werden in diesem Regelungs-Check systematisch 
abgefragt und erläutert.

Es würde gegen den Grundsatz der Entgeltgleich-
heit verstoßen, wenn Beschäftigte eines Ge-
schlechts von der Regelung zum Leistungsentgelt 
ausgeschlossen würden, so etwa
 
- Weibliche Reinigungskräfte
- Weibliche befristet Beschäftigte

ERLÄUTERUNGEN

- Teilzeitbeschäftigte 
  (bis zu einer bestimmten Stundenzahl)
- Weibliche Beschäftigte in unteren 
  Entgeltgruppen
- Weibliche geringfügig Beschäftigte

Nach dem TzBfG gelten befristet Beschäftigte als 
Teilzeitbeschäftigte. § 4 des TzBfG enthält ein 
Diskriminierungsverbot beim Entgelt. Sie dürfen 
wegen der Teilzeitarbeit bzw. der Befristung des 
Arbeitsverhältnisses beim Arbeitsentgelt nicht 
schlechter gestellt werden als Vollzeitbeschäftigte.

Der Ausschluss geringfügig Beschäftigter, befristet 
Beschäftigter oder Teilzeitbeschäftigter bzw. be-
stimmter Berufsgruppen von einer Entgeltregelung 
stellt nach der EuGH-Entscheidung im Fall Krüger 
eine mittelbare Diskriminierung dar.  

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN

1.
Gilt für alle Beschäftigten-
gruppen im Unternehmen/
in der Verwaltung dieselbe 
Regelung?
 ja   nein

Falls nein: Es gibt verschie-
dene Regelungen für

(z.B. verschiedene Regelun-
gen für Arbeiter/-innen 
und Angestellte, für Ange-
stellte und Beamte/-innen, 
innerhalb des Angestellten-
bereichs)

2.
Werden bestimmte Beschäf-
tigtengruppen aus dem Gel-
tungsbereich der Regelung 
ausgeschlossen? 
 ja   nein

FRAGEN

Falls ja: Um welche Beschäf-
tigtengruppen handelt es 
sich?

a. Wie sind diese aus-
geschlossenen Gruppen 
besetzt? 

überwiegend mit Frauen
  überwiegend mit 
     Männern
  gemischtgeschlechtlich

b. Besteht eine Stichtags-
regelung, die dazu führt, 
dass bestimmte Beschäftig-
tengruppen kein Leistungs-
entgelt erhalten, weil sie zu 
dem Stichtag nicht mehr im 
Unternehmen/in der Verwal-
tung beschäftigt sind?
 ja   nein

Falls ja: Handelt es sich bei 
den Betroffenen überwie-
gend um Angehörige eines 
Geschlechts?
 ja   nein

c. Bleibt es den einzelnen 
Führungskräften überlassen, 
über die Anwendung der Re-
gelung zu entscheiden und 
die potentiellen Empfänger/
-innen von Leistungsentgelt 
auszuwählen?
 ja   nein
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Zum Einfl uss leistungsfremder Faktoren

Zur diskriminierungsfreien Defi nition und Auswahl von 
Leistungskriterien

ERLÄUTERUNGEN

Unterschiede im Leistungsentgelt dürfen sich nur 
auf die Leistung beziehen. Sie müssen auf Unter-
schiede in den individuellen Arbeitsergebnissen 
der Arbeitnehmer/innen begründet sein, wie der 
EuGH-Entscheidung im Fall Royal Copenhagen 
zu entnehmen ist. Die Differenzierungskriterien 
dürfen nichts mit einer Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts zu tun haben. 

Sowohl die Vorgabe von Normalverteilungen oder 
Quoten als auch leistungsfremde Kriterien wie die 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten Hierarchie-
stufe, Teilzeitarbeit, Anforderungen der Stelle, 
ökonomische Interessenlagen oder die Zugehö-
rigkeit zu einem Geschlecht, die soziale Lage, 
oder Sympathien haben nichts mit der tatsächlich 
erbrachten Leistung zu tun und müssten daher 
ausgeschlossen werden.  

ERLÄUTERUNGEN

Leistungsentgeltsysteme unterliegen nach der 
EuGH-Entscheidung im Fall Danfoss dem Trans-
parenzgebot. Es muss nachvollzogen werden 
können, auf welchen Kriterien die Leistungsbewer-
tung und -bezahlung beruht. 

Die Leistungsvergütung muss auf objektiven Krite-
rien beruhen, die nichts mit einer Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts zu tun haben. Kriterien, 
die sich auf Eigenschaften von Frauen und Männer 
beziehen, sind nur beobachtbar und subjektiv 
einschätzbar und daher besonders diskriminie-
rungsanfällig. 

Es sollten Kriterien ausgeschlossen werden, die 
nichts mit der auszuübenden Tätigkeit zu tun 
haben (z.B. äußeres Erscheinungsbild im Back-
Office-Bereich, Loyalität gegenüber Vorgesetz-
ten).

Eine verbindliche Regelung der Kriterien trägt zu 
einer einheitlichen Bewertung der Leistung von 
Frauen und Männern bei und entspricht dem 
Transparenzgebot von Leistungsentgeltsystemen, 
wie der EuGH im Fall Danfoss entschied.

FRAGEN

Falls ja: Wird die Regelung 
überwiegend in Bereichen 
angewendet, in denen 
mehrheitlich Angehörige 
eines Geschlechts beschäf-
tigt sind?
 ja   nein

d. Ermöglicht die Rege-
lung, dass nur bestimmten 
Beschäftigten eine Zielver-
einbarung angeboten wird 
bzw. wird in der Praxis so 
verfahren?
 ja   nein

3. 
Ist eine Quote geregelt, 
wonach der Kreis der 
anspruchsberechtigten 
Empfänger/-innen der Leis-
tungsvergütung begrenzt 
ist?
 ja   nein

4. 
Gibt es eine Verteilungsvor-
gabe, wonach festgelegt 
ist, wie häufig die einzelnen 
Beurteilungsstufen verge-
ben werden dürfen (z.B. 
Normalverteilung nach der 
Gauß’schen Glocke)?
 ja   nein

FRAGEN

5 
Fehlen in der Regelung Kri -
terien, sodass es der beur-
teilenden Person überlassen 
bleibt, nach welchen Krite-
rien die Leistung bewertet 
wird?
 ja   nein

6. 
Falls Kriterien geregelt sind: 
Beziehen sich die Leistungs-
kriterien oder -ziele auf 
objektivierbare Arbeitser-
gebnisse?
 ja   nein

11. 
Sind die Kriterien abschlie-
ßend verbindlich geregelt, 
sodass deutlich wird, welche 
Kriterien möglich und wel-
che ausgeschlossen sind? 
 ja   nein
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Zu den Verfahren zur Leistungsfeststellung und -bewertung

ERLÄUTERUNGEN

Die Leistung von Frauen oder Männern kann un-
terbewertet werden, wenn Leistungskriterien, die 
für frauentypische Tätigkeiten wichtig sind, nicht 
berücksichtigt werden, dagegen jedoch Kriterien, 
die für männerdominierte Tätigkeiten wichtig sind, 
im Kriterienkatalog enthalten sind.

Die ausgewählten Leistungskriterien müssen ge-
schlechtsneutral sein. Das Kriterium der „Flexibi-
lität“ kann die weiblichen Beschäftigten benach-
teiligen, die aufgrund von Familienpflichten ihre 
Arbeitszeit weniger leicht als männliche Beschäf-
tigte flexibel gestalten können. So entschied der 
EuGH im Fall Danfoss, nachzulesen unter Randnr. 
21.

Bei Verfahren, die große verfahrensbedingte 
Bewertungsspielräume eröffnen, besteht erfah-
rungsgemäß ein hohes Risiko von Beurteilungs-
verzerrungen und -fehlern, die weibliche Beschäf-
tigte, teilzeitbeschäftigte und Frauen in unteren 
Entgeltgruppen benachteiligen können.

ERLÄUTERUNGEN

Die Leistungskriterien und ihre Auslegungen dür-
fen nicht durch Geschlechterstereotype geprägt 
sein, da sich dies zu Ungunsten von Beschäftigten 
eines Geschlechts auswirken kann.

Das Verfahren der Leistungsbewertung muss trans-
parent sein. Beschäftigte müssen nachvollziehen 
und prüfen können, wie die Kriterien angewendet 
wurden und worauf Unterschiede beim Leistungs-
entgelt zurückzuführen sind.

FRAGEN

12. 
Fehlen im Katalog der Leis-
tungskriterien solche, die bei 
frauendominierten Tätigkei-
ten von Bedeutung sind? 
 ja   nein

Falls ja: Welche?

13. 
Gibt es unter den Kriterien 
solche, die von Beschäftig-
ten mit Familienpflichten 
schlechter erfüllt werden 
können bzw. Kriterien, die 
derart ausgelegt werden 
können, z.B. Flexibilität, 
Fortbildung, Arbeitsmenge? 
 ja   nein

Falls ja: Welche?

 
14. 
Werden die Kriterien ein-
deutig definiert, sodass der 
subjektive Interpretations-
spielraum von Beurteilenden 
gering ist? 
 ja   nein

FRAGEN

15. 
Werden die Beurteilungs-
stufen (Ausprägungsgrade 
eines Kriteriums) eindeutig 
umschrieben, so dass wenig 
Spielraum für subjektive 
Deutungen vorhanden ist?
 ja   nein

16. 
Gibt es unter den Kriterien 
solche, die durch Geschlech-
terstereotype geprägt sind, 
d.h. die im Vorurteil pau-
schal Frauen oder Männern 
als Stärken oder Schwächen 
zugeschrieben werden? 
(Z. B. Belastbarkeit, Durch-
setzungsfähigkeit, Abstrakti-
onsvermögen)
 ja   nein

Falls ja: Welche?

17. 
Welches Verfahren wird 
bei der Gewährung von 
leistungsbezogenen Ent-
geltbestandteilen zugrunde 
gelegt? (Bei Kombinationen 
beide Verfahren ankreuzen)
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Zum Leistungsmaßstab

ERLÄUTERUNGEN

Freie Verfahren der Leistungseinschätzung 
genügen dieser Anforderung nicht.

Merkmalorientierte Beurteilungsverfahren durch 
Vorgesetzte eröffnen Spielräume für leistungs-
fremde und nicht vorurteilsfreie stereotype 
Bewertungen, die zuungunsten von Frauen oder 
Männern wirken können. 

Zielorientierte Verfahren sind weniger anfällig für 
mittelbare Entgeltdiskriminierung als die vor-
genannten Verfahren, wenn sie objektivierbare 
Zielkriterien enthalten. 

ERLÄUTERUNGEN

Der angewendete Leistungsmaßstab muss aus 
Gründen der Transparenz nachvollziehbar und 
nachprüfbar sein. 

Üben Frauen und Männer die gleiche Tätigkeit 
aus, ist bei Akkord- und weiteren ergebnisbezo-
genen Systemen die gleiche Maßeinheit anzuwen-
den. So geregelt in Artikel 157 AEUV. 

Üben Frauen und Männer eine gleichwertige Tä-
tigkeit aus, muss die angewendete Maßeinheit ob-
jektiv geeignet sein, ihnen gleiche hohe Gesamt-
vergütungen zu ermöglichen. (Nachzulesen in der 
EuGH-Entscheidung zum Fall Royal Copenhagen.) 

FRAGEN

 Freies Verfahren der 
Leistungseinschätzung 
durch Vorgesetzte (keine 
verbindlichen Kriterien, 
keine näheren Regeln)

 merkmalorientiertes Be -
urteilungsverfahren (Ein-
stufung durch Vorge -
setzte(n) anhand von 
Merkmalen wie z.B. 
Qualität, Kooperationsfä-
higkeit ...)

 zielorientiertes Verfahren 
 (Zielvereinbarung/Zieler-

reichungskontrolle)
 Verfahren der Leistungs-

messung (z.B. Prämien-
lohn)

 anderes Verfahren:

18. 
Ist das Verfahren transparent, 
sodass nachvollzogen werden 
kann, worauf Unterschiede 
beim Leistungsentgelt von 
Frauen und Männern zurück-
zuführen sind?
 ja   nein

Falls nein: Welche Aspekte 
sind unklar?

  

FRAGEN

19. 
Sind die Methoden (Schätzen, 
Messen, Zählen, Befragen ...) 
geeignet, die Leistungsergeb-
nisse zutreffend zu erfassen?
 ja   nein

20. 
Gewährleistet die Regelung, 
dass der angewendete Leis-
tungsmaßstab offengelegt 
wird, sodass die Beschäftig-
ten nachvollziehen kön-
nen, wie viele Punkte bzw. 
welche Noten für welche 
Leistung vergeben werden? 
 ja   nein

21. 
Gewährleistet die Regelung, 
dass bei Frauen und Män-
nern mit gleicher Arbeit der 
gleiche Leistungsmaßstab 
angewendet wird?
 ja   nein

22. 
Gewährleistet die Regelung, 
dass bei Frauen und Männern 
mit gleichwertiger Arbeit ein 
Leistungsmaßstab angewen-
det wird, der objektiv geeignet 
ist, ihnen gleiche Verdienst-
chancen zu eröffnen? 
 ja   nein
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NOTIZEN

Zur Berücksichtigung von Leistungsbedingungen

Bei enzelvertraglicher Vereinbarung:

Zur Auswertung der Vergabepraxis

ERLÄUTERUNGEN

Unterschiedliche Leistungsbedingungen an 
Frauen- und Männerarbeitsplätzen müssen bei 
der Leistungsbewertung adäquat berücksichtigt 
werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu einer 
geschlechtsbezogenen Ungleichbehandlung beim 
Leistungsentgelt kommen.

Der Arbeitgeber darf das Leistungsentgelt nicht 
bereits bei der Einstellung festlegen, da sich zu 
diesem Zeitpunkt weder die persönliche Leis-
tungsfähigkeit noch die Qualität der tatsächlich 
erbrachten Leistung objektiv bestimmen lassen. 
Dies ist erst während der konkreten Ausübung der 
Tätigkeit der Person möglich. Das Leistungsentgelt 
darf nach der Entscheidung desEuGH im Fall Brun-
nhofer nicht willkürlich gesetzt werden, sondern 
muss auf einer Ermittlung der Leistung beruhen.

Eine regelmäßige Auswertung der Vergabepraxis 
ermöglicht es, Hinweise auf etwaige Ungleich-
behandlung von Frauen und Männern bei der 
Leistungsvergütung zu erkennen und im Weiteren 
detailliert zu prüfen. Um entsprechende Anhalts-
punkte zu erhalten, sollten die Statistik aussage-
kräftige Merkmale erfassen (siehe hierzu Statistik 
zum Leistungsentgelt).

FRAGEN

23. 
Gewährleistet die Regelung, 
dass die Leistungsbedingun-
gen an Frauen- und Männer-
arbeitsplätzen systematisch 
berücksichtigt werden, z.B. 
hinsichtlich personeller 
Besetzung, Technik, anderen 
Bedingungen? 
 ja   nein

24. 
Wird das Leistungsentgelt 
bereits vorab bei Einstellung 
aufgrund einer Einschätzung 
der Leistungsfähigkeit des/
der Bewerbers/-in festge-
setzt? 
 ja   nein

 

24. 
Ist geregelt, dass die Vergabe-
praxis für den zurückliegen-
den Bewertungszeitraum sta-
tistisch ausgewertet wird und 
Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern und zwischen 
Teilzeit- und Vollzeitbeschäf-
tigten ermittelt werden? 
 ja   nein



RECHTER KOLUMNENTITELINHALT

170 1. LAGE UND DAUER DER 
ARBEITSZEIT

 - Zahlen und Fakten
 - Ungleichbehandlung 
   feststellen
 - Chancengleichheit 
   gewährleisten

183 2. TEILZEITARBEIT
 - Zahlen und Fakten
 - Ungleichbehandlung 
   feststellen
 - Gleichbehandlung 
   gewährleisten

195 3. ARBEITSBEFREIUNGEN
 - Ungleichbehandlung 
   feststellen
 - Gleichbehandlung 
   gewährleisten

198 4. UNTERBRECHUNGSZEITEN
 - Ungleichbehandlung 
   feststellen
 - Gleichbehandlung 

gewährleisten

203 5. ELTERNZEIT
 - Ungleichverteilung 
   feststellen
 - Gleichverteilung 
   herstellen

210 6. PFLEGEZEIT
 - Chancen und Risiken 
   erkennen
 - Gleichbehandlung 
   gewährleisten

219 7. TIPPS
 - Links
 - Literaturhinweise
 - Wichtige Gerichtsurteile

TEIL II
GLEICHSTELLUNG BEI ARBEITSZEIT  UND 
ARBEITSUNTERBRECHUNGEN

167



169

TEIL II
GLEICHBEHANDLUNG BEI ARBEITSZEIT 
UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN

Die Gestaltung der Arbeitszeit gehört 
zu den zentralen Elementen der 
Arbeits- und Beschäftigungsbedin-
gungen und prägt die Möglichkeiten 
der Lebensgestaltung der Beschäftig-
ten. Damit beeinflusst sie auch das 
Leben der Beschäftigten im Hinblick 
auf die Arbeits- und Rollenverteilung 
zwischen Frauen und Männern und 
die Gleichstellung der Geschlech-
ter. In diesem Teil soll deshalb für 
verschiedene Aspekte der Arbeitszeit-
gestaltung danach gefragt werden, 
inwiefern es ungleiche Chancen für 
Frauen und Männer gibt, wie Un-
gleichbehandlung festgestellt werden 
und wie Chancengleichheit gewähr-
leistet werden kann.

Im 1. Kapitel geht es dabei um die 
Lage und Dauer der Arbeitszeit. Wie 
lange und zu welchen Zeiten wollen 
weibliche und männliche Beschäftig-
te im Betrieb arbeiten? Wie kann sich 
verändernden Bedürfnissen im Ver-
lauf des Lebens begegnet werden? 
Das Stichwort lautet: Lebenslaufori-
entierte Arbeitszeitgestaltung.

Die besonderen Chancen und Risiken 
der Teilzeitarbeit werden im 2. Ka-
pitel dargestellt und diskutiert. Wie 
können die Chancen genutzt und 

gleichzeitig die Risiken vermieden 
werden?

Ein weiterer Aspekt der Arbeitszeit 
sind Arbeitsbefreiungen. Ihnen ist 
das 3. Kapitel gewidmet.

Die Anrechnung von Unterbre-
chungszeiten hat große gleichstel-
lungspolitische Bedeutung, denn es 
geht darum, ob Unterbrechungen 
der Erwerbstätigkeit zum Zwecke der 
Betreuung von Kindern oder pfle-
gebedürftigen Angehörigen bei der 
Berechnung tariflicher und betriebli-
cher Leistungen berücksichtigt wer-
den. Diese Frage wird im 4. Kapitel 
behandelt. Die beiden letzten Kapitel 
beziehen sich speziell auf Fragen der 
Chancengleichheit bei der Elternzeit 
und bei der Pflegezeit. 
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ZAHLEN UND FAKTEN

Bevor im folgenden Abschnitt er-
läutert wird, wie Arbeitszeitmodelle 
im Sinne der Beschäftigten gestaltet 
werden können, soll zunächst ein 
genauerer Blick auf die Arbeitszeit-
wünsche der Beschäftigten geworfen 
werden.

ERKENNTNISSE: 
DER DGB-INDEX GUTE ARBEIT
Bei den regelmäßigen Befragun-
gen für den DGB-Index Gute Arbeit 
werden auch die Arbeitszeiten und 
Arbeitszeitwünsche der Beschäftig-
ten erfragt. Im Jahr 2009 galt für 
Vollzeitbeschäftigte durchschnittlich 
eine 39-Stunden-Woche, tatsächlich 
arbeiteten sie aber 44 Stunden pro 
Woche. Nach ihrem Wunsch gefragt, 
wollten allerdings nur 10 % der 
Beschäftigten über 40 Stunden pro 
Woche arbeiten. Am weitesten fiel 
die tatsächliche und die vereinbarte 
Arbeitszeit für Beschäftigte in Dienst- 
und Wachberufen aus: Sie arbeiteten 

tatsächlich 51 Stunden pro Woche 
bei einer vereinbarten Arbeitszeit von 
durchschnittlich 43 Stunden. 

Die Abbildung 1 auf der nächsten 
Seite veranschaulicht die vereinbar-
ten, tatsächlichen und gewünsch-
ten Arbeitszeiten von Frauen und 
Männern in Vollzeit und in Teil-
zeit. Vollzeitbeschäftigte Frauen 
weisen eine etwas geringere durch-
schnittliche tatsächliche und ver-
einbarte Wochenarbeitszeit als 
Männer auf. Und sie wünschen sich 
auch eine geringere Wochenarbeits-
zeit. Teilzeitbeschäftigte hingegen 
wünschen sich, länger zu arbeiten 
als tatsächlich oder als vereinbart. 
Auch als Teilzeitkräfte wünschen 
sich Frauen niedrigere Arbeitszeiten 
als Männer.

Doch nicht nur bei der Länge der 
Arbeitszeit, sondern auch bei ihrer 
konkreten Gestaltung spielten die 
Wünsche und Interessen der Beschäf-
tigten nach den Ergebnissen des 

1. LAGE UND DAUER DER ARBEITSZEIT

Immer mehr Beschäftigte wollen ihre privaten und berufl ichen Interessen 
besser miteinander in Einklang bringen und äußern den Wunsch nach 
einer fl exiblen Gestaltung der Arbeitszeit, die ihren individuellen Wün-
schen entspricht. Zu den häufi gsten Beweggründen für den Wunsch nach 
individuell gestaltbaren Arbeitszeiten zählen sicherlich immer noch die 
Pfl ichten aus der Betreuungs-, Pfl ege- und Hausarbeit. Für viele Frauen 
sind individuelle Arbeitszeiten, vor allem als Teilzeitarbeitsmodelle (siehe 
hierzu Kapitel 2), eine Möglichkeit der Vereinbarkeit von Familie und Be-
ruf. Doch auch unabhängig davon wünschen sich viele Beschäftigte mehr 
Zeit für das private und soziale Leben und würden gerne ihre Arbeitszeit 
aus unterschiedlichen Gründen reduzieren oder individualisieren. Neue 
Arbeitszeitmodelle bieten dabei Raum für neuartige Lebens- und Arbeits-
formen, inklusive einer neuen familiären Arbeitsteilung zwischen Frau 
und Mann. Hier liegt ihre gleichstellungspolitische Chance.

Doch keine Chance ohne Risiko: Flexible und individualisierte Arbeits-
zeiten liegen auch im Interesse von Arbeitgebern, die in der Arbeits-
zeitgestaltung eine wesentliche Produktivitätsreserve sehen. Bei der 
fl exiblen Ausgestaltung der individuellen Arbeitszeit darf es jedoch nicht 
ausschließlich nach den betrieblichen Bedürfnissen gehen. Die Interessen 
der Beschäftigten müssen in tarifl ichen und betrieblichen Regelungen 
zur Arbeitszeit ausgewogen berücksichtigt und abgesichert werden.
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an, ihnen lasse die Arbeit nicht genü-
gend Zeit für Familie, Freundschaften 
und private Interessen. Dabei sah die 
Situation für Männer kaum günstiger 
aus als für Frauen: 

Vollzeit(nah)beschäftigte Männer 
nahmen für sich zu 53 % ein aus-
gewogenes Verhältnis von Beruf 
und Privatleben wahr, vollzeit(nah)
beschäftigte Frauen zu 51 %. Eine 
Reduzierung der Arbeitszeit kann 
nach den Ergebnissen des DGB-
Index auf den ersten Blick Abhil-
fe schaffen: Teilzeitbeschäftigte 
Männer vermelden zu 78 % eine 
ausgewogene Work-Life-Balance, 
teilzeitbeschäftigte Frauen zu 75 %. 
Deutliche Unterschiede zeigen 
sich jedoch nach den Analysen des 
DGB-Index zwischen Müttern und 
Vätern: „So wissen 48 Prozent der 
vollzeitbeschäftigten Väter, aber nur 
35 Prozent der vollzeitbeschäftigten 
Mütter von einem ausgewogenen 
Verhältnis von Berufs- und Privat- 
bzw. Familienleben zu berichten. 
(Bei den Teilzeitarbeitenden ist die 
Differenz geringer: 82 Prozent der 
Väter gegenüber 75 Prozent der 
Mütter kommen in den Genuss 
einer guten Work-Life-Balance.) Der 
Schluss liegt nahe: Für die Differenz 
der Wertungen zwischen Müttern 
und Vätern dürfte die außerberuf-
liche Arbeitsteilung zu Lasten der 
Frauen ursächlich sein.“

UNGLEICHBEHANDLUNG 
FESTSTELLEN

Lage und Dauer der Arbeitszeit sind 
wesentliche Bestandteile der Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen. 
Als solche fallen sie unter die Dis-
kriminierungsverbote aus Artikel 14 
Abs. 1 Buchstabe c) der Gender-
Richtlinie 2006/54/EG sowie in § 2 
Abs. 1 Nr. 2 AGG.

STARRE UND ARBEITSANFALL-
ORIENTIERTE ARBEITSZEITEN 
SOWIE ÜBERSTUNDEN
Schwierigkeiten bei der Berück-
sichtigung von Arbeitszeitinteressen 
von Beschäftigten auf tariflicher 
und betrieblicher Ebene können 
in folgenden Situationen ent-
stehen:

Starre Arbeitszeiten: Sie können 
dann problematisch werden, wenn 
Beschäftigte aufgrund ihrer aktuel-
len Lebenssituation auf eine flexible 
Anpassung ihrer Arbeitszeit ange-
wiesen sind, um private Erforder-
nisse befriedigen zu können, z. B. 
wenn Kinder oder andere Ange-
hörige plötzlich erkranken, wenn 
kurzfristige Pflege oder Betreuung 
zu organisieren ist oder wenn an-
derweitige, plötzlich aufgetretene 
Probleme das (nicht nur zeitliche) 
Engagement des/der Beschäftigten 
erfordern.

DGB-Index 2009 nur eine geringe 
Rolle: Bei 40 % der befragten Be-
schäftigten wurden deren Bedürf-
nisse bei der Zeitplanung überhaupt 
nicht oder nur in geringem Maße 
berücksichtigt. Und 60 % gaben 
an, gar keinen oder nur geringen 
Einfluss auf ihre Arbeitszeitgestal-
tung nehmen zu können. Daraus 
lässt sich schlussfolgern, dass die 
Wünsche von Beschäftigten nach 
Arbeitszeiten, die ein ausgewoge-
nes Verhältnis zwischen Berufs- und 
Privatleben ermöglichen, in den 

Betrieben und Verwaltungen kaum 
erfüllt wurden.

PRIVATLEBEN UND BERUF
Fehlende Möglichkeiten zu einer 
ausgewogenen Gestaltung des Ver-
hältnisses zwischen Privatleben und 
Beruf (Work-Life-Balance) zeigte 
bereits die Sonderauswertung des 
DGB-Index zur Work-Life-Balance aus 
dem Jahr 2007. Für 42 % der Befrag-
ten war dieses Verhältnis nicht oder 
nur in geringem Maße ausgewogen 
und ebenso viele Beschäftigte gaben 

Abb. 1
TATSÄCHLICHE, VEREINBARTE UND GEWÜNSCHTE WOCHENARBEITSZEIT

© DGB-Index Gute Arbeit

Tatsächliche, vereinbarte und gewünschte Wochenarbeitszeit

Männer, Vollzeit:
mind. 35 Std./Woche

Frauen, Vollzeit:
mind. 35 Std./Woche

Männer, Teilzeit:
bis zu 34 Std./Woche

 45
40

39

 43
39

36

 29
24

33

 25
22

27

Tatsächliche Wochenarbeitszeit (in Stunden)

Vereinbarte Wochenarbeitszeit (in Stunden)

Gewünschte Wochenarbeitszeit (in Stunden)

Frauen, Teilzeit:
bis zu 34 Std./Woche
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Arbeitsanfallorientierte Arbeitszei-
ten: Wenn Arbeitszeitregelungen es 
ermöglichen (oder eine entsprechen-
de informelle Erwartung im Betrieb 
es erfordert), dass die Arbeitszeit 
bei plötzlichem hohen Arbeitsanfall 
kurzfristig ausgedehnt wird oder 
wenn Beschäftigte bei plötzlichen Ar-
beitsspitzen kurzfristig in den Betrieb 
gerufen werden können, dann stellt 
das solche Beschäftigte vor große 
Probleme, die auf planbare Arbeits-
zeiten angewiesen sind, weil sie z. B. 
Kinder aus einer Tageseinrichtung 
abholen müssen oder weil pflegebe-
dürftige Angehörige zu bestimmten 
Tageszeiten versorgt werden müssen.

Überstunden: Beschäftigte planen 
ihr privates Engagement und ihre 
privaten Verpflichtungen auf der 
Basis ihrer vereinbarten regelmäßi-
gen Arbeitszeit. Häufige und/oder 
viele Überstunden können dann zu 
Schwierigkeiten führen, wenn private 
Planungen deretwegen nicht mehr 
oder nur noch unter großer Belas-
tung verwirklicht werden können. 
Dies gilt insbesondere für Teilzeitbe-
schäftigte, die in der Regel deshalb 
ihre Arbeitszeit reduziert haben, weil 
sie anderweitige, meist familiäre Ver-
pflichtungen übernommen haben.

Von den genannten Problemen dürf-
ten Frauen auch heute noch stärker 
betroffen und damit benachteiligt sein 

als Männer, da sie weiterhin überwie-
gend die Familien- und Hausarbeit 
übernehmen. Doch auch Männer 
sind an einer veränderten Balance 
zwischen Privatleben/Familie und 
Beruf interessiert und wollen immer 
häufiger ihre familiäre Verantwortung 
wahrnehmen. Arbeitszeitmodelle 
können zwar, wie eingangs erwähnt, 
zu einer veränderten Arbeits- und 
Rollenverteilung zwischen Frauen und 
Männern beitragen, aber nur wenn 
die Interessen und Wünsche der Be-
schäftigten zu diesem Thema bekannt 
sind und auch berücksichtigt werden. 

   %   INSTRUMENT: : 
UMFRAGE UNTER 
DEN BESCHÄFTIGTEN
Um die Interessen und Wünsche der 
Beschäftigten im Betrieb zu erfassen 
und eine mögliche Ungleichbehand-
lung zu erkennen, kann eine Umfrage 
unter den Beschäftigten durchgeführt 
werden. Sie sollte die vereinbarte, 
die tatsächliche und die gewünschte 
Arbeitszeit sowie die familiären Ver-
pflichtungen (z. B. Zahl und Alter von 
Kindern im Haushalt, pflegebedürftige 
Angehörige) erfragen. Die Ergeb-
nisse können in einer Statistik nach 
Geschlecht und derzeitigem Arbeits-
zeitmodell differenziert dargestellt 
werden (siehe Abb. 2). Dann können 
entsprechende Maßnahmen ergriffen 
und Modelle entwickelt werden.

Abb. 2
STATISTIK ZU ARBEITSZEITINTERESSEN DER BESCHÄFTIGTEN,
FIKTIVES BEISPIEL

Vereinbarte 
Arbeitszeit in 

Std. pro Woche

Tatsächliche 
Arbeitszeit in 

Std. pro Woche

Zahl der 
Beschäftigten

Gewünschte 
Arbeitszeit in 

Std. pro Woche

Männer in Vollzeit:
Davon mit
 Kindern unter 6 Jahren
 Kindern zw. 6 und 15 Jahren
 pfl egebedürftigen Angehörigen

38

38
38
38

41

43
44
41

520

20
25
30

37

30
38
35

Frauen in Vollzeit:
Davon mit
 Kindern unter 6 Jahren
 Kindern zw. 6 und 15 Jahren
 pfl egebedürftigen Angehörigen

38

38
38
38

41

38
39
38

310

5
10
15

36

30
30
37

Männer in Teilzeit:
Davon mit
 Kindern unter 6 Jahren
 Kindern zw. 6 und 15 Jahren
 pfl egebedürftigen Angehörigen

25

25
25
-

27

28
26
-

10

5
3
-

20

19
21
-

Frauen in Teilzeit:
Davon mit
 Kindern unter 6 Jahren
 Kindern zw. 6 und 15 Jahren
 pfl egebedürftigen Angehörigen

20

20
20
20

22

20
24
21

60

25
31
4

19

18
19
20
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CHANCENGLEICHHEIT 
GEWÄHRLEISTEN

Die Qualität ihrer Arbeits- und 
Lebensbedingungen hängt für die 
Beschäftigten in großem Umfang 
von der Ausgestaltung ihrer Arbeits-
zeit ab. Deshalb sollte sie auch bei 
den tariflichen und betrieblichen 
Verhandlungsparteien einen hohen 
Stellenwert erhalten. Zwischen den 
gegenläufigen Interessen der Be-
schäftigten und der Arbeitgeber an 
der Arbeitszeitgestaltung muss ein 
tragfähiger und befriedigender Aus-
gleich gefunden werden. Hierfür gibt 
es sowohl tarifliche wie auch betrieb-
liche Lösungsansätze.

DIE AUFGABEN DER TARIFPARTEIEN
ver.di hat bereits vor einigen Jah-
ren im Rahmen einer arbeitszeit-
politischen Initiative die tariflichen 
Arbeitszeitregelungen aller Fach-
bereiche untersucht mit dem Ziel, 
einen Überblick zu ermöglichen 
und Beispiele für gute Regelungen 
zur Verfügung zu stellen. In diesem 
Zusammenhang sind ein „Logbuch“ 
(siehe Kapitel 7/Literaturhinweise) 
und eine Internetseite entstanden 
(http://arbeitszeit.verdi.de). Ergeb-
nisse dieser Initiative flossen auch
in das Tarifpolitische Programm von 
ver.di ein, das im Jahr 2007 vom 
ver.di-Bundestarifaus schuss beschlos-
sen wurde. Danach sollen kollektive 

Regelungen zur Arbeitszeitverkür-
zung unter anderem einen Beitrag 
zu einer möglichen gerechteren 
Verteilung von Berufs- und Familien-
arbeit zwischen den Geschlechtern 
leisten und neuen Lebensentwürfen 
und familiären Lebensmodellen von 
Frauen und Männern entgegen-
kommen. Um Arbeitszeit stärker mit 
persönlichen Zeiterfordernissen im 
Lebenslauf verbinden zu können, 
wurde das Konzept der lebenslau-
forientierten Arbeitszeitgestaltung 
entwickelt (siehe Kasten).

 <;  STICHWORT: :
LEBENSLAUFORIENTIERTE 
ARBEITSZEITGESTALTUNG
Dieses Konzept geht davon aus, dass 
Beschäftigte in unterschiedlichen 
Phasen ihres Lebens unterschiedli-
che Arbeitszeitinteressen haben. Der 
Gestaltungsansatz „Arbeitszeiten im 
Lebensverlauf“ soll es Frauen und 
Männern ermöglichen, die Arbeitszeit 
den Erfordernissen unterschiedlicher 
Lebensabschnitte anzupassen. Das 
Instrument dafür sind Zeitwertkonten 
(manchmal auch Zeitkonten, Lang-
zeitkonten oder Arbeitszeitkonten 
genannt). Auf diesen Konten sparen 
Beschäftigte Arbeitszeitanteile und/
oder Entgeltbestandteile an, um sie 
in einer späteren Lebensphase für 
eine Freistellung oder Reduzierung 
der Arbeitszeit zu nutzen. 

DIE STATISTIK ZEIGT:
°  Vollzeitbeschäftigung bedeutet 
38 Stunden/Woche.

°  Vollzeitbeschäftigte Männer wie 
Frauen arbeiten über die vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus und wünschen sich 
eine geringere als die vereinbarte 
Arbeitszeit.

°  Vollzeitbeschäftigte Männer mit 
Kindern unter sechs Jahren arbeiten 
am meisten über ihre vereinbarte 
Arbeitszeit hinaus, wünschen sich 
aber die niedrigste Arbeitszeit im 
Vergleich aller vollzeitbeschäftigten 
Männer.

°  Vollzeitbeschäftigte Frauen wün-
schen sich eine reduzierte Arbeits-
zeit. Die gewünschte Reduzierung 
ist bei Frauen mit pflegebedürfti-
gen Angehörigen weniger groß als 
bei Frauen mit Kindern, wobei das 
Alter der Kinder keinen Unterschied 
macht.

°  Teilzeit wird im Unternehmen in 
Form von 25 Stunden/Woche bei 
Männern und 20 Stunden/Woche bei 
Frauen praktiziert.

°  Von den zehn teilzeitbeschäftig-
ten Männern haben acht Kinder im 
betreuungsbedürftigen Alter. Sie 
arbeiten über die vereinbarte Arbeits-
zeit hinaus.

°  Die teilzeitbeschäftigten Männer 
wünschen sich eine Arbeitszeit in 
der Größenordnung wie die teilzeit-
beschäftigten Frauen, haben aber 
längere Arbeitszeiten vereinbart.

°  Die teilzeitbeschäftigten Frau-
en mit Kindern unter sechs Jahren 
halten die vereinbarte Arbeitszeit ein, 
wünschen sich aber eine noch stärke-
re Reduzierung der Arbeitszeit.
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schäftigten in Zeitwertkonten einzah-
len und ganz selbstverständlich auch 
wieder „etwas vom Konto abheben“, 
wenn die Lebensphase es erfordert. 
Auszeiten oder Freistellungsphasen 
würden keinen Karriereknick mehr 
verursachen. Die Angst davor hält 
heute viele Väter und Männer davon 
ab, sich bei familiären Aufgaben 
zu engagieren. Mit Zeitwertkonten 
würde die Hürde für Männer niedriger 
werden, ihre Lebens- und Arbeitszei-
ten anders zu gestalten, als es der 
tradierten Norm entspricht. Deshalb 
titelt eine ver.di-Broschüre „Mutige 
Männer braucht das Land“ und will 
Männer zu einer lebenslauforientier-
ten Arbeitszeitgestaltung nach ihren 
eigenen Bedürfnissen ermutigen.

°  Allerdings dürfen Zeitwertkonten 
nicht zu neuen Benachteiligungen 
führen. So sollen z. B. häufi g alle 
Beschäftigten als Anreiz für die Einrich-
tung eines Zeitkontos ein Startgutha-
ben erhalten, Teilzeitkräfte jedoch nur 
anteilig. Dies ist nicht nachvollziehbar, 
ist doch die Motivation, sich an einem 
Zeitwertkonto zu beteiligen, nicht von 
der momentan erbrachten – individu-
ellen – wöchentlichen Arbeitszeit ab-
hängig. Eine sachliche Begründung für 
eine solche Ungleichbehandlung lässt 
sich nicht fi nden. Sie stellt daher eine 
Benachteiligung Teilzeitbeschäftigter 
im Sinne des § 4 Abs. 1 TzBfG  dar 
(siehe hierzu das folgende Kapitel).

CHANCE ALTERSTEILZEIT
Eine der in den letzten Jahren häufig 
genutzten Möglichkeiten der lebens-
lauforientierten Arbeitszeitgestaltung 
ist die Altersteilzeit. Bereits seit Län-
gerem gab es Modelle und Initiativen 
zum gleitenden Übergang in den 
Ruhestand, doch mit dem Altersteil-
zeitgesetz (AltTZG) von 1996 wurde 
diese Arbeitszeitvariante verstärkt 
tariflich geregelt und von Beschäftig-
ten genutzt. 

 <;  STICHWORT: :
DAS ALTERS-
TEILZEITGESETZ 
Mit dem Altersteilzeitgesetz soll 
älteren Beschäftigten ein gleitender 
Übergang in den Ruhestand ermög-
licht werden, indem sie ihre Arbeits-
zeit ab dem vollendeten 55. Lebens-
jahr reduzieren können. Gleichzeitig 
sollte ein Beitrag zur Verringerung 
der Arbeitslosigkeit geleistet wer-
den, denn die Bundesagentur für 
Arbeit förderte bis zum Jahr 2010 
die Altersteilzeit durch Zuschüsse, 
wenn aufgrund der Verringerung der 
Arbeitszeit Arbeitnehmer/-innen ein-
gestellt wurden, die sonst arbeitslos 
geworden wären (§ 1 AltTZG).

Beschäftigte können ab dem 55. 
Lebensjahr ihre Arbeitszeit im 
Durchschnitt von drei Jahren auf die 
Hälfte ihrer bisherigen Arbeitszeit 

Solche Phasen können genutzt wer-
den für

° die Betreuung von Kindern

° die Pflege von Angehörigen

° einen flexiblen Ausstieg aus 
 dem Erwerbsleben

° Qualifizierungsmaßnahmen oder

° Langzeiturlaube (Sabbaticals)

Die Bedingungen für die Gestaltung 
von Zeitwertkonten wurden mit dem 
seit Januar 2009 geltenden „Flexi-
Gesetz II“ (Gesetz zur Verbesserung 
der Rahmenbedingungen für die 
Absicherung flexibler Arbeitszeitre-
gelungen) erheblich verbessert. Mit 
diesem Gesetz wurde z. B. geregelt, 
dass Zeitwertguthaben zwingend 
gegen Insolvenz gesichert werden 
müssen (§ 7e SGB IV) und angesparte 
Zeitguthaben bei einem Arbeitge-

berwechsel mitgenommen oder der 
Rentenversicherung übertragen wer-
den können (§ 7f SGB IV). Tarifliche 
und betriebliche Regelungen müs-
sen die gesetzlichen Möglichkeiten 
ergänzen und konkretisieren. Dabei 
ist darauf zu achten, dass Beschäf-
tigte selbst entscheiden können, in 
welchem Umfang sie von Zeitwert-
konten Gebrauch machen. Ausführ-
liche Informationen zu Gründen und 
Vorteilen sowie den Anforderungen 
an eine lebenslauforientierte Ar-
beitszeit- und Tarifpolitik enthält die 
ver.di-Broschüre „Die Zeiten ändern 
sich“. Hier werden auch konkrete 
Modelle und Varianten beschrieben 
und an Beispielen durchgerechnet. 
Außerdem wurde ein Zeitflexrechner 
entwickelt, mit dessen Hilfe individu-
elle Zeitwertkonten berechnet und 
geplant werden können.

MUTIGE MÄNNER 
BRAUCHT DAS LAND
Aus gleichstellungspolitischer Sicht 
bietet die lebenslauforientierte 
Arbeitszeitgestaltung mit ihren Zeit-
wertkonten die Chance zu einer 
besser ausgeglichenen und damit 
gerechteren Verteilung von Arbeits-
zeiten und Erwerbschancen zwischen 
Frauen und Männern. Denn wenn es 
immer selbstverständlicher wird, dass 
weibliche und männliche Beschäftigte 

nach individuellen Bedürfnissen und 
Möglichkeiten aus unterschiedlichen 
Gründen ihre Arbeitszeit flexibel 
gestalten und längere Auszeiten neh-
men, dann hilft dies, die familiäre Rol-
len- und Arbeitsteilung zwischen den 
Geschlechtern neu zu verhandeln. Das 
alte Stereotyp „Frauen übernehmen 
Familienpflichten und reduzieren ihre 
Arbeitszeit – Männer arbeiten immer 
länger und machen Karriere“ kann 
überwunden werden, wenn alle Be-
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°  Eine weitere Benachteiligung für 
Frauen bestand lange Zeit in den 
unterschiedlichen Altersgrenzen des 
Rentenrechts, an die sich Tarifverträ-
ge zur Altersteilzeit anlehnten. Zur 
Erläuterung: Das AltTZG begrenzt in 
§ 5 die Förderung durch die Bundes-
agentur für Arbeit auf den Zeitpunkt, 
zu dem die Beschäftigten Anspruch 
auf Altersrente haben. Deshalb wur-
de in tariflichen und betrieblichen 
Vereinbarungen häufig ebenfalls fest-
gelegt, dass die Altersteilzeit mit dem 
Anspruch auf gesetzliche Altersrente 
endet – so z. B. auch in dem Tarifver-
trag zur Regelung der Altersteilzeit-
arbeit für Bund, Länder und Gemein-
den West und Ost (TV ATZ). 

Die bisherigen gesetzlichen Rege-
lungen zur Altersrente ermöglichten 
es Frauen, mit dem 60. Lebensjahr 
in Rente zu gehen, Männern mit 65 
Jahren. Diese unterschiedliche Be-
handlung von Frauen und Männern 
wurde vom Europäischen Gerichtshof 
(EuGH) in der Entscheidung Kutz-
Bauer als mittelbar diskriminierend 
angesehen, denn sie hindert inter-
essierte Frauen daran, über das 60. 
Lebensjahr hinaus in Altersteilzeit be-
rufstätig zu sein. Der EuGH entschied 
in diesem Zusammenhang ebenfalls, 
dass diese diskriminierende Regelung 
nicht mehr angewendet darf, solange 
die Tarifvertragsparteien noch keine 
diskriminierungsfreie Regelung ver-

reduzieren, wobei diese Reduzierung 
entweder regelmäßig oder in Blöcken 
erfolgen kann, also z. B. durch Verrin-
gerung der wöchentlichen Arbeitszeit 
von 38 auf 19 Stunden oder 1,5 Jahre 
Vollzeit arbeiten und die nächsten 
1,5 Jahre von der Arbeit befreit sein. 
Wenn ein Tarifvertrag zur Regelung 
von Altersteilzeit abgeschlossen 
wurde, kann der Zeitraum, in dem 
die Arbeitszeit durchschnittlich auf 
die Hälfte reduziert werden muss, auf 
sechs Jahre ausgedehnt werden. In 
dieser Zeit werden das Arbeitsentgelt 
und ein Aufstockungsbetrag fortlau-
fend bezahlt (§ 2 AltTZG). Die Bun-
desagentur für Arbeit bezuschusste 
bis zum Jahr 2010 gemäß § 16 AltTZG 
den Aufstockungsbetrag und die 
Beiträge zur Rentenversicherung bis 

zur Vollendung des 65. Lebensjahres 
des Arbeitnehmers/der Arbeitneh-
merin bzw. bis zu dem Zeitpunkt, in 
dem der/die Beschäftigte Altersren-
te beanspruchen kann (§§ 4 und 5 
AltTZG). Seitdem läuft die Förderung 
aus und es werden nur noch Alters-
teilzeitarbeitsverhältnisse gefördert, 
die vor dem 1. Januar 2010 begonnen 
wurden. Da mit dem AltTZG kein 
Rechtsanspruch auf Altersteilzeit ent-
standen ist, wird es nach dem Wegfall 
der staatlichen Förderung der Alters-
teilzeit darauf ankommen, ob tarif-
liche Regelungen vereinbart werden 
konnten, die die Rahmenbedingungen 
für die Altersteilzeit aufrechterhalten 
können, um sie auch weiterhin als at-
traktive lebenslauforientierte Arbeits-
zeitgestaltung zu erhalten.

FRAUEN UND ALTERSTEILZEIT
Viele Frauen können sich Alters-
teilzeit gar nicht erst leisten, da sie 
meist ein geringeres Lebenseinkom-
men erzielt haben als Männer und 
zur Absicherung ihrer Existenz im 
Alter weitere Rentenansprüche auf-
bauen müssen. 

Darauf weisen auch die Daten der 
Deutschen Rentenversicherung 
Bund hin. Zwar waren zum Stichtag 
31.12.2008 gut 235.000 Frauen in 
Altersteilzeit beschäftigt, was einem 
Anteil von 44 % an allen Altersteil-

zeitbeschäftigten entsprach. Doch für 
das Jahr 2005 berechneten Kaldy-
bajewa und Kruse, dass 19,2 % der 
berechtigten Männer ab 55 Jahren, 
aber nur 17,5 % der berechtigten 
Frauen Altersteilzeit in Anspruch ge-
nommen haben. Dabei lag der Anteil 
der Frauen in den neuen Bundeslän-
dern deutlich höher als in den alten 
Bundesländern, während es sich bei 
den Männern genau umgekehrt ver-
hielt, wie Abbildung 3 zeigt.

Abb. 3
INANSPRUCHNAHME VON ALTERSTEILZEIT,
NACH GESCHLECHT

D = Deutschland    ABL = alte Bundesländer    NBL = neue Bundesländer

Quelle: eigene Zusammenstellung aus Rentenversicherung in Zahlen 2009 
und Kaldybajewa/Kruse 2007, S. 247
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2. TEILZEITARBEIT

Aus Sicht der Gleichstellung bietet Teilzeitarbeit sowohl Chancen als 
auch Risiken. Mit beidem müssen sich vor allem Frauen auseinanderset-
zen, denn Teilzeitarbeit ist immer noch ganz eindeutig ein „weibliches 
Arbeitszeitmodell“.

einbart haben. Mittlerweile wurde 
durch das Rentenreformge setz von 
1992 unter anderem die Anhebung 
der Altersgrenze für den Rentenbe-
zug von Frauen geregelt. Danach 
können nur noch Frauen, die vor 
1952 geboren wurden, auf Antrag 
mit 60 Jahren Altersrente beziehen. 
Die unterschiedliche Behandlung von 
Frauen und Männern beim Eintritt in 
die Altersrente wird also nur noch bis 
2012 Bestand haben – dann werden 
die 1952 geborenen Frauen 60 Jahre 
alt. Damit gelten auch in Tarifver-
trägen zur Altersteilzeit, die sich auf 
die gesetzliche Altersrente beziehen, 
dieselben Altersgrenzen für Frauen 
und Männer.

DAS KÖNNEN DIE
BETRIEBSPARTEIEN TUN
Die Betriebsparteien haben die Mög-
lichkeit, die Arbeitszeit aktiv im Sinne 
der Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu gestalten. Die Betriebs-
räte haben diesbezüglich Mitbestim-
mungsrechte nach § 87 Abs. 1 Nr. 
2 und 3 Betriebsverfassungsgesetz 
(BetrVG):

„(1) Der Betriebsrat hat, soweit eine 
gesetzliche oder tarifliche Regelung 
nicht besteht, in folgenden Angele-
genheiten mitzubestimmen:
1. ...
2. Beginn und Ende der täglichen Ar-

beitszeit einschließlich der Pausen 

sowie Verteilung der Arbeitszeit 
auf die einzelnen Wochentage;

3. vorübergehende Verkürzung oder 
Verlängerung der betriebsüblichen 
Arbeitszeit ...“

Darüber hinaus hat der Betriebs-
rat nach § 80 Abs. 1 Nr. 2a BetrVG 
die Aufgabe, die Durchsetzung der 
tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern zu fördern. Zur 
Erfüllung dieser Aufgabe könnte es 
z. B. gehören, in einer Betriebsver-
einbarung Arbeitszeitmodelle und 
Arbeitszeitregelungen zu vereinba-
ren, die weiblichen wie männlichen 
Beschäftigten die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erleichtern (vgl. 
hierzu auch Teil IV). 
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Die große Bedeutung der Teilzeitar-
beit für weibliche Beschäftigte zeigt 
sich auch mit folgender Berechnung: 
Von allen sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten waren im Juni 2008 
und 2009 knapp 20 % in Teilzeit 
beschäftigt, mit nur geringen Unter-
schieden zwischen Ost- und West-
deutschland. Von diesen Teilzeitbe-
schäftigten waren jeweils über 80 % 
Frauen, wobei ihr Anteil im Westen 
etwas höher lag als im Osten (siehe 
Abbildung 5). Weitere Daten und 

Analysen hat Christina Klenner im 
WSI-FrauenDatenReport 2006 zusam-
mengestellt.

ZAHLEN UND FAKTEN

Im Jahr 2008 arbeiteten nach 
Angaben des Statistischen Bundes-
amtes in den alten Bundesländern 
49 % der abhängig beschäftigten 
Frauen in Teilzeit, aber nur 9 % der 
Männer. In den neuen Bundeslän-
dern einschließlich Berlin betrug 
der Anteil teilzeitarbeitender 
Frauen 36 %, der der Männer 11% 
(siehe Abbildung 4). 

Abb. 4
ABHÄNGIG ERWERBSTÄTIGE NACH VOLLZEIT-/TEILZEITTÄTIGKEIT (2008)

 0 20 40 60 80 100 %

Ergebniss des Mikrozensus. Selbsteinstufung der Befragten

Quelle: Statistisches Bundesamt 2008, Ergebnisse des Mikrozensus, 
Fachserie 1 Reihe 4.1.1, Band 1, S. 29

Vollzeit Teilzeit

Früheres Bundesgebiet ohne Berlin

Männer 91 9

Frauen 51 49

Männer 89 11

Frauen 64 36

Neue Länder einschließlich Berlin

Abb. 5
SOZIALVERSICHERUNGSPFLICHTIG BESCHÄFTIGTE, TEILZEITBESCHÄFTIGUNG 
UND FRAUENANTEIL AN TEILZEITBESCHÄFTIGTEN (JUNI 2008 UND 2009)

Quelle: Daten der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Bundesagentur für Arbeit
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Abb. 6
INDIVIDUELLE GRÜNDE FÜR TEILZEITARBEIT (2006)

Quelle: Klenner, Christina: Vollzeit, Teilzeit, Minijobs, in: Projektgruppe GiB: 
Geschlechterungleichheiten im Betrieb, Berlin 2010, S. 209

Abb. 7
TEILZEITARBEIT – CHANCEN UND RISIKEN AUS SICHT DER GLEICHSTELLUNG

Quelle: eigene Zusammenstellung aus Klenner 2010, S. 230 f.

dass mit der Teilzeitbeschäftigung 
auch eine Reihe von Nachteilen 
verbunden ist. Zwar wurden mit dem 
TzBfG einige Risiken und Diskrimi-
nierungsgefahren für in Teilzeit und 
befristet Beschäftigte gesetzlich 
entschärft. Doch immer noch gelten 
Teilzeitkräfte hinsichtlich ihrer Ein-
kommens-, Aufstiegs- und Weiter-
bildungschancen gegenüber Voll-
zeitbeschäftigten als benachteiligt. 
Sie werden von manchen pauschal 

als weniger leistungs- und berufs-
orientiert eingeschätzt und schneiden 
auch deshalb bei Beurteilungsver-
fahren durchschnittlich schlechter 
ab. Auch die Teilhabe an Informa-
tionsnetzwerken oder informellen 
Treffen fällt ihnen schwerer, wenn 
ihre Zeitbedürfnisse nicht berücksich-
tigt werden. Die folgende Übersicht 
stellt die wesentlichen Chancen und 
Risiken der Teilzeitarbeit aus Gleich-
stellungssicht zusammen.

Frauen entscheiden sich vor allem 
deshalb häufiger als Männer für 
Teilzeitarbeit, weil das Problem der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
noch immer mehrheitlich von ihnen 
gelöst wird und sie sonst meist keine 
andere Möglichkeit sehen, Beruf und 
Familie miteinander zu vereinbaren. 
So gaben 53 % der teilzeitbeschäf-
tigten Frauen an, dass familiäre 
Verpflichtungen der Grund für ihre 
Teilzeitentscheidung waren, aber nur 
8 % der Männer (siehe Abbildung 6). 

CHANCEN UND RISIKEN
Aus dem Blickwinkel der Chancen-
gleichheit betrachtet, bietet Teilzeit-
arbeit also einerseits die Chance 
auf eine bessere Vereinbarkeit von 
Privat leben, Familie und Beruf. In 
dem Maße, in dem auch Männer sich 
für Teilzeitarbeitsmodelle entschei-
den, bietet sie darüber hinaus die 
Möglich keit, neue Lebens- und Part-
nerschaftsmodelle zu verwirklichen 
und so die Geschlechterverhältnisse 
positiv zu verändern. Andererseits 
darf aber nicht übersehen werden, 
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
FESTSTELLEN

Eine mögliche Ungleichbehandlung 
im Zusammenhang mit Teilzeitar-
beit kann sich in zweierlei Hinsicht 
zeigen: Zum einen könnten bereits 
bei der Entscheidung über die Dauer 
der Arbeitszeit an einzelnen Ar-
beitsplätzen berechtigte Interessen 
von (meist weiblichen) Beschäftig-
ten unberücksichtigt bleiben. Zum 
anderen könnten Teilzeitbeschäftigte 
bei der Gestaltung ihrer Arbeits- 
und Beschäftigungsbedingungen im 
Vergleich zu Vollzeitbeschäftigten 
benachteiligt werden.

FORMEN DER BENACHTEILIGUNG
Mögliche Benachteiligungen bei der 
Entscheidung über die Arbeitszeitge-
staltung können in unterschiedlichen 
Formen entstehen:

°  Nichtberücksichtigung der Wün-
sche von Vollzeitbeschäftigten 
nach einer Teilzeitbeschäftigung

° Nichtberücksichtigung der Wün-
sche von Teilzeitbeschäftigten nach 
einer Vollzeitbeschäftigung

° Nichtberücksichtigung der Arbeits-
zeitwünsche von Beschäftigten 
nach Beendigung der Elternzeit

°  Stellen werden nicht in Teilzeit 
angeboten bzw. ausgeschrieben, 
obwohl dies möglich wäre (vgl. 
hierzu auch Teil III, Kapitel 1)

Das TzBfG verleiht Beschäftigten 
gewisse Rechte bei der Wahl der 
Arbeitszeit und verbietet Benachteili-
gungen von Teilzeitbeschäftigten (vgl. 
Kasten sowie die Auszüge aus dem 
TzBfG im Anhang dieses Handbu-
ches). Doch der Wunsch nach Teilzeit 
kann nach § 8 Abs. 4 TzBfG vom Ar-
beitgeber relativ einfach aus betriebli-
chen Gründen abgelehnt werden.

 <;  STICHWORT: :
DAS TEILZEIT- 
UND BEFRISTUNGSGESETZ (TzBFG)
Das TzBfG regelt seit Januar 2001 die 
Bedingungen für Teilzeitarbeit, zu der 
auch geringfügig Beschäftigte gezählt 
werden. So können Arbeitnehmer/-
innen gemäß § 8 TzBfG nach sechs-
monatiger Beschäftigung einen 
Teilzeitarbeitsplatz verlangen. Der 
Arbeitgeber muss diesen Antrag mit 
dem Ziel einer Einigung verhandeln 
und darf den Teilzeitwunsch nur aus 
betrieblichen Gründen ablehnen. Bei 
einer gewünschten Verlängerung der 
Arbeitszeit sind Teilzeitbeschäftigte 
gemäß § 9 TzBfG bei der Besetzung 
eines entsprechenden freien Arbeits-
platzes bevorzugt zu berücksichtigen. 
Nach § 4 TzBfG ist eine Diskriminie-
rung von Teilzeitbeschäftigten ver-
boten. Auch wenn das TzBfG einige 
wichtige Bedingungen für eine im 
Sinne der Teilzeitbeschäftigten posi-
tive Gestaltung der Arbeitszeitbedin-

gungen enthält, reicht es nicht aus, 
wenn Tarifverträge ausschließlich 
darauf verweisen. Denn einerseits 
könnte das Gesetz nachteilig ver-
ändert werden, sodass die positiven 
Regelungen ohne zusätzliche tarifli-
che Absicherung entfallen würden. 
Andererseits können in Tarifverträ-
gen über das Gesetz hinausgehende 
Regelungen vereinbart oder auch 
bislang unberücksichtigte Aspekte 
geregelt werden. Abweichungen 

zuungunsten von Beschäftigten ver-
bietet das TzBfG allerdings in § 22. 
Außer bei der Arbeit auf Abruf und 
der Arbeitsplatzteilung (§§ 12 und 
13) ist es nicht möglich, das Gesetz 
zum Nachteil der Beschäftigten zu 
umgehen. Es beruht auf der Umset-
zung der Richtlinie über Teilzeitarbeit 
(97/81/EWG), die Mindestbedingun-
gen festgelegt hat und zur Ausle-
gung der einzelnen Vorschriften des 
TzBfG herangezogen werden sollte.

FESTSTELLUNG VON 
BENACHTEILIGUNG
Wenn überprüft werden soll, ob 
Teil zeitbeschäftigte hinsichtlich 
ihrer Arbeits- und Beschäftigungs-

bedingungen in Tarifverträgen und 
Betriebs- oder Dienstvereinbarun-
gen benachteiligt werden, kann der 
Diskriminierungs-Check, vgl. Abbil-
dung 8, eingesetzt werden.

   K   PRÜFINSTRUMENT: : 

Abb. 8
DISKRIMINIERUNGS-CHECK FÜR TEILZEITARBEIT

ERLÄUTERUNGEN

Ganz grundsätzlich gilt, dass Teilzeitbeschäftigte 

nicht ohne sachlichen Grund aus dem Geltungsbe-

reich eines Tarifvertrages ausgenommen werden 

dürfen. Dies entschied das BAG im Falle von nicht 

vollzeitbeschäftigten Reinigungskräften, die von 

einigen Bestimmungen des Manteltarifvertrages 

für die Volksbanken und Raiffeisenbanken und die 

genossenschaftlichen Zentralbanken ausgeschlos-

FRAGEN
1.
Gelten alle Regelungen auch 

für Teilzeitbeschäftigte?
 ja   nein
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Wenn Teilzeitkräfte über ihre individuelle Arbeits-

zeit hinaus arbeiten, also Mehrarbeit leisten, ist 

es diskriminierend, wenn sie erst ab der gleichen 

Anzahl geleisteter Stunden einen Anspruch auf 

Vergütung der geleisteten Mehrarbeit haben wie 

Vollzeitkräfte. Der EuGH vertrat hierzu in seiner 

Entscheidung Elsner-Lakeberg die Ansicht, dass die 

gleiche Zahl von Mehrarbeitsstunden für Teilzeit-

beschäftigte eine größere Belastung darstellt als 

für Vollzeitbeschäftigte.Gleichbehandlung sei nur 

dann gewährleistet, wenn Mehrarbeit prozentual 

zur vereinbarten Arbeitszeit berechnet und vergü-

tet wird (vgl. ausführlicher zur Überstundenvergü-

tung von Teilzeitbeschäftigten in Teil II).

Hiervon zu unterscheiden ist die Frage nach 

der Zahlung von Mehrarbeitszuschlägen. Hier 

entschied der EuGH im Fall Helmig (und anderen 

verbundenen Fällen), dass Teilzeitbeschäftigten 

nicht bereits bei Überschreiten ihrer individuellen 

Arbeitszeit Mehrarbeitszuschläge zu zahlen sind, 

sondern erst dann, wenn sie auch Vollzeitbeschäf-

tigte erhalten.

Wenn Teilzeitbeschäftigte regelmäßig Mehrarbeit 

leisten, sollten sie einen Anspruch auf eine höhere 

regelmäßige Arbeitszeit haben. Hier sollten Inte-

ressenvertretungen ihre Mitbestimmungsrechte 

nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG bei der Anordnung 

von Überstunden nutzen. Sie könnten hierdurch 

darauf hinwirken, dass mit Teilzeitbeschäftigten 

eine höhere Arbeitszeit vereinbart wird, wenn sie 

regelmäßig Mehrarbeit leisten.

5. 
Erhalten Teilzeitkräfte für 

geleistete Mehrarbeit die 

gleiche Stundenvergütung 

wie Vollzeitkräfte?

 ja   nein

6. 
Erhalten Teilzeitkräfte 

Mehrarbeitszuschläge bei 

Überschreiten der Voll-

arbeitszeit?

 ja   nein

7. 
Haben Teilzeitkräfte einen 

Anspruch auf höhere Ar-

beitszeit, wenn sie regelmä-

ßig Mehrarbeit leisten?

 ja   nein

sen waren. In seiner Entscheidung Bilka sah es der 

EuGH als diskriminierend an, wenn Teilzeitbeschäf-

tigte von Regelungen zur betrieblichen Altersver-

sorgung ausgeschlossen werden. Darauf berief er 

sich auch später in den verbundenen Entscheidun-

gen Vick und Conze. Geringfügig Beschäftigte sind 

arbeitsrechtlich als Teilzeitbeschäftigte anzusehen.

Teilzeitbeschäftigte müssen den gleichen Zugang 

zu Qualifizierungsmaßnahmen haben. Vollzeitbe-

schäftigung darf weder ein Auswahlkriterium für 

Qualifizierungsmaßnahmen noch für beruflichen 

Aufstieg sein (siehe hierzu ausführlicher Teil III).

Auch die Weiterbildungszeit ist ein wichtiger 

Aspekt: Wenn bei Vollzeitbeschäftigten z. B. für 

eine bestimmte Weiterbildung drei Arbeitstage 

angesetzt werden, dann müssten für Teilzeitbe-

schäftigte mit 50 % iger Arbeitszeit für dieselbe 

Weiterbildung sechs Arbeitstage zur Verfügung 

stehen bzw. angerechnet werden.

Für Teilzeitkräfte muss eine Mindestarbeitszeit von 

drei Stunden täglich vereinbart sein, um ein sinn-

volles und zumutbares Verhältnis von Arbeitszeit 

und Wegezeit zu erhalten.

Teilzeitbeschäftigte sollten ihre Arbeitszeit in Form 

einer bestimmten Anzahl von Stunden vereinba-

ren, nicht als Prozentsatz der Vollzeitarbeitszeit. 

Denn sonst würde bei einer allgemeinen Verkür-

zung der Arbeitszeit auch automatisch die Stun-

denzahl der Teilzeitbeschäftigten – und damit ihr 

Einkommen – reduziert werden.

2.
Haben Teilzeitbeschäftigte 

den gleichen Zugang zu 

Qualifizierungsmaßnahmen?

 ja   nein

3.
Ist für Teilzeitbeschäftigte 

eine Mindestarbeitszeit 

vereinbart?

 ja   nein

4. 
Wird die Arbeitszeit von Teil-

zeitbeschäftigten in Stunden 

vereinbart?

 ja   nein
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Auch bei anderen Zuschlägen dürfen Teilzeitkräfte 

nicht benachteiligt werden. So sah es das Bundes-

arbeitsgericht (BAG) als diskriminierend an, dass 

Teilzeitbeschäftigten Spätarbeitszuschläge nach 

17.00 Uhr nur gezahlt wurden, wenn sie in Wech-

selschicht arbeiteten. Denn Vollzeitarbeitskräfte 

erhielten die Zuschläge auch dann, wenn sie nicht 

in Wechselschicht arbeiteten.

Ein weiterer Aspekt, der Teilzeitbeschäftigte benach-

teiligen kann, sind Stichtagsregelungen: Wenn für 

die Berechnung von Leistungen ein Stichtag heran-

gezogen wird (z. B. Oktober), würde für Beschäftig-

te, die davor in Teilzeit gewechselt haben (z. B. seit 

September), ausschließlich das geringere Einkommen 

zählen. Bei der Berechnung der fi nanziellen Leistung 

würden Zeiten der Vollzeitbeschäftigung nicht 

berücksichtigt werden, auch wenn sie mehrere Jahre 

umfassen. Das BAG hielt solche Regelungen in einer 

Entscheidung über eine Sozialplanregelung zur Ab-

fi ndungshöhe aus dem Jahr 2009 zwar für zulässig, 

wies jedoch darauf hin, dass die Betriebsparteien 

auch eine Durchschnittsberechnung der individuellen 

Arbeitszeit hätten vereinbaren können, um beson-

dere Härten zu vereinbaren. Weitergehender ist die 

Entscheidung Meerts des EuGH. Nach ihr muss sich 

die Abfi ndung für eine in Elternzeitteilzeitbeschäftig-

te auf der Basis des Gehaltes der vorher ausgeübten 

Vollzeitbeschäftigung berechnen.

Teilzeitkräfte müssen vollständig und gleich-

berechtigt in die Arbeitsorganisation integriert 

werden. Dazu gehören z. B. gleiche Regeln für den 

Schichtwechsel oder die Verteilung von Arbeits-

aufgaben, die Teilzeitkräfte davor schützen, immer 

die unbeliebten Schichten oder die unangenehmen 

Aufgaben zu bekommen.

8. 
Erhalten Teilzeitkräfte 

Zuschläge nach denselben 

Bedingungen wie Vollzeit-

kräfte?

 ja   nein

9. 
Beruht die Berechnung 

finanzieller Leistungen, wie 

z. B. Sozialplanabfindungen 

oder Weihnachtsgratifika-

tionen, auf einer Durch-

schnittsbetrachtung der 

geleisteten Arbeitszeit?

 ja   nein

10. 
Werden Teilzeitkräfte voll-

ständig in die Arbeitsorgani-

sation integriert?

 ja   nein

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Der im vorangegangenen Abschnitt 
dargestellte Diskriminierungs-Check 
liefert gleichzeitig Grundsätze für 
die diskriminierungsfreie Gestaltung 
tariflicher oder betrieblicher Regelun-
gen zur Teilzeitarbeit.

AUFGABEN DER TARIFPARTEIEN
Weitere „Empfehlungen zur tarifpoli-
tischen Gestaltung von Teilzeitarbeit“ 
enthält eine gleichnamige Broschüre 
von ver.di, die sowohl die Regelun-
gen des TzBfG erläutert als auch 
darüber hinausgehende Informatio-
nen gibt.

 "  PRAXISBEISPIEL: :
Ein Beispiel für einen Tarifvertrag, der 
viele der genannten Bedingungen 
erfüllt, wurde für den Einzelhandel in 
Baden-Württemberg abgeschlossen. 
Darin heißt es z. B.:

„Die wöchentliche Arbeitszeit soll 
die Grenze zur Sozialversicherungs-
pflicht in der gesetzlichen Arbeitslo-
senversicherung nicht unterschreiten 
und ist in der Regel auf 5 Tage pro 
Woche zu verteilen, es sei denn, 
dass betriebliche Belange dem ent-
gegenstehen oder die Abweichun-
gen auf dem Wunsch des/der Arbeit-
nehmers/Arbeitnehmerin beruht. Die 
tägliche Arbeitszeit soll in der Regel 
4 Stunden nicht unterschreiten. 
Hiervon kann abgewichen werden, 
wenn der/die Arbeitnehmer/-in es 
wünscht oder betriebliche Belange 
es erfordern.

Teilzeitbeschäftigte, deren Arbeitszeit 
im Durchschnitt eines Kalenderjahres 
20 % über der vertraglich oder kol-
lektivrechtlich vereinbarten Arbeits-
zeit liegt (Zusatzstunden, die über die 
Einsatzplanung hinausgehen), haben 
auf ihren Wunsch Anspruch auf 
einen Arbeitsvertrag, der der durch-
schnittlichen Arbeitszeit innerhalb 
des Kalenderjahres entspricht.“

Im Manteltarifvertrag für den Einzel-
handel in Nordrhein-Westfalen be -
trägt der Zeitraum, nach dem Beschäf-
tigte einen Anspruch auf einen Ar-
beitsvertrag mit längerer Arbeitszeit 
haben, lediglich 17 Wochen. Das 
BAG entschied hierzu im Jahr 2006, 
dass es für diesen Anspruch nicht er -
forderlich ist, in jeder einzelnen Woche 
20 % über der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeit gearbeitet zu haben, 
sondern dass die 20 %ige Überschrei-
tung im Durchschnitt des Zeitraums 
von 17 Wochen gegeben sein muss.
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3. ARBEITSBEFREIUNGEN

In den meisten Manteltarifverträgen sind Regelungen enthalten, nach 
denen Beschäftigte aus wichtigen persönlichen Gründen unter Fortzah-
lung der Bezüge von der Arbeit befreit sind, z. B. bei eigener Eheschlie-
ßung, Niederkunft der Ehefrau oder beim Tod des Ehegatten. Diese 
Bestimmungen konkretisieren den gesetzlichen Freistellungsanspruch 
nach § 616 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB): 

°  (Vorübergehende Verhinderung) „Der zur Dienstleistung Verpfl ichtete wird 
des Anspruchs auf die Vergütung nicht dadurch verlustig, dass er für eine 
verhältnismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden 
Grund ohne sein Verschulden an der Dienstleistung verhindert wird.“ 

°  Zu beachten ist allerdings, dass § 616 BGB abdingbar ist, d. h. er kann durch 
eine entsprechende Formulierung in einem Arbeitsvertrag, einem Tarif-
vertrag, einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung ausgenommen werden.

AUFGABE DER 
BETRIEBSPARTEIEN
Auch dort, wo es solche tariflichen 
Regelungen nicht gibt, können Be-
triebsparteien übereinkommen, dass 
mit Teilzeitbeschäftigten, die häufig 
Überstunden leisten, auf Wunsch 
eine erhöhte Arbeitszeit im Arbeits-
vertrag vereinbart wird. Betriebsräte 
können ihr Mitbestimmungsrecht 
nach § 87 Abs. 1 Nr. 3 BetrVG nut-
zen, um die Interessen der Teilzeitbe-

schäftigten in diesem Sinne durchzu-
setzen. Für den Fall, dass dies nicht 
gewünscht ist, sollte es Aufgabe der 
Betriebsparteien seien, Überstunden 
bei Teilzeitkräften zu vermeiden, da 
es Gründe für diese Arbeitszeit gibt. 
Stattdessen sollte betriebspolitisch 
darauf hingewirkt werden, mehr 
Menschen zu beschäftigten, anstatt 
Überstunden bei Teilzeitbeschäftigten 
anzuordnen.
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GLEICHBEHANDLUNG
GEWÄHRLEISTEN

Die Regelungen zu Arbeitsbefreiun-
gen sollten in allen Tarifverträgen 
auf ‚in häuslicher Lebensgemein-
schaft lebende Beschäftigte’ ausge-
dehnt werden, sodass Beschäftigte 
in eingetragenen Partnerschaften, 
aber auch Lebenspartner/-innen, die 
in keiner rechtlich abgesicherten 
Gemeinschaft leben, diese Rechte in 
Anspruch nehmen können. Hierzu 
könnte der folgende Passus in den 
jeweiligen Tarifvertrag aufgenommen 
werden: 

 „Alle Regelungen des Tarifvertrags, 
die sich auf den Personen- oder 
Familienstand der gesetzlichen Ehe 
beziehen, finden auf eingetragene 
Lebenspartnerschaften (Lebenspart-
nerschaftsgesetz vom 16.02.2001) 
und in häuslicher Gemeinschaft/Le-
bensgemeinschaft lebende Beschäf-
tigte entsprechende Anwendung.“

In einigen Tarifverträgen ist auch 
die Freistellung im Falle der Pflege 
erkrankter Kinder geregelt. So er-
möglicht z. B. § 29 TVöD (Tarifvertrag 
öffentlicher Dienst) eine bezahlte 
Freistellung von vier Tagen pro Jahr. 
Doch auch wenn Tarifverträge solche 
Arbeitsbefreiungen nicht ausdrück-
lich regeln, besteht aus Gründen des 
Schutzes für Familie und Kind sowie 

der Gleichstellung der Geschlechter 
ein gleich hoher individueller An-
spruch nach § 616 BGB, der beiden 
Elternteilen zusteht. Nach einem 
Urteil des BAG aus dem Jahr 1992 
können Beschäftigte zur Betreuung 
eines kranken Kindes bezahlt von 
der Arbeit freigestellt werden, wenn 
keine andere Person im Haushalt 
lebt, die das Kind versorgen kann. 
Für ein Kind unter acht Jahren hat 
das BAG im Jahr 1978 einen Zeit-
raum von fünf Tagen als angemessen 
angesehen. 

°  Falls es keine Regelung in Tarifver-
trägen gibt, besteht die Möglichkeit, 
sich bei Krankheit eines Kindes nach 
§ 45 SGB V für zehn Tage pro Jahr (Al-
leinerziehende für 20 Tage) unbezahlt 
freistellen zu lassen. Die Krankenkasse 
zahlt dann Krankengeld in Höhe von 
67 % des Arbeitsentgelts, wenn fol-
gende Bedingungen erfüllt sind:

° Das Kind ist unter zwölf Jahre alt.

°  Die Betreuung ist aus ärztlicher 
Sicht erforderlich.

°  Über die Krankheit wird ein Attest 
vorgelegt.

°  Es lebt keine andere Person im 
Haushalt, die das Kind betreuen 
kann.

°  Betreuungsperson und Kind sind 
in einer gesetzlichen Krankenkasse 
versichert.

UNGLEICHBEHANDLUNG
FESTSTELLEN

Bei der Regelung von Arbeitsbe-
freiungen haben die Tarifparteien 
die Diskriminierungsverbote zu 
beachten, die auch dann gelten, 
wenn der Tarifvertrag einen ab-
schließenden Katalog von Freistel-
lungsansprüchen regelt. Soweit die 
Regelungen für Männer und Frauen 
gleichermaßen gelten, erscheinen 
sie im Hinblick auf die Gleichbe-
handlung der Geschlechter unprob-
lematisch. 

EHE UND/ODER LEBENS-
PARTNERSCHAFT 
Für gleichgeschlechtliche Paare 
hingegen wirkten sich in der Vergan-
genheit einige dieser Regelungen 
insoweit nachteilig aus, als sie den 
Ehegatten bzw. Ehegattinnen nicht 
gleichgestellt waren. Mit Inkrafttre-
ten des Lebenspartnerschaftsgesetzes 
im August 2001 wurden eingetrage-
ne Lebenspartnerschaften gesetzlich 
der Ehe gleichgestellt. 

°  Doch die Bestimmungen zu 
manchen sozialen Zulagen, wie z. B. 
Ortszuschlag, setzten weiterhin den 
Familienstand „verheiratet“ vor-
aus. Daraufhin wurden von einigen 
betroffenen Beschäftigten Klagen 
eingereicht, um die Zahlung dieser 
Zulagen auch an gleichgeschlechtli-

che Partner/-innen einer eingetrage-
nen Lebenspartnerschaft zu errei-
chen. Das BAG entschied hierzu im 
Jahr 2004: 

°  In eingetragener Partnerschaft 
lebende Beschäftigte haben einen 
Anspruch auf Ortszuschläge in 
derselben Höhe wie verheiratete 
Beschäftigte. Dieser Grundsatz dürfte 
nun auch auf Arbeitsbefreiungen 
anzuwenden sein, bei denen noch 
auf den Familienstand „verheiratet“ 
abgestellt wird.
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4. ANRECHNUNG VON UNTERBRECHUNGSZEITEN

Die Dauer der Betriebszugehörigkeit (auch: Beschäftigungszeit oder 
Dienstzeit) beeinflusst eine Reihe tariflicher oder betrieblicher Regelun-
gen, wie z. B. die Zahlung freiwilliger Sozialleistungen, die Anwartschaf-
ten für die betriebliche Altersversorgung, die Berechnung von Kündi-
gungsfristen, die Höhe von Abfindungen bei Sozialplanregelungen oder 
auch den Anspruch auf eine Höhergruppierung. 

In diesem Zusammenhang werden eine Reihe unterschiedlicher Begriffe 
verwendet, die zunächst in einer Übersicht erläutert werden sollen 
(siehe Abb. 9). Zu beachten ist dabei, dass nicht in jedem Fall eine höhe-
re Anzahl von Jahren zu einer besseren Erledigung der Aufgaben führt. 
Dies muss vielmehr im Einzelfall, also für jede Tätigkeit und jeden Beruf, 
geprüft werden.

UNGLEICHBEHANDLUNG 
FESTSTELLEN

Für die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern bei der Anrechnung 
von Unterbrechungszeiten ist von 
großer Bedeutung, wie Zeiten eines 
ruhenden oder unterbrochenen Ar-
beitsverhältnisses behandelt werden. 
Personen, die ihre Berufstätigkeit 
wegen der Erfüllung familiärer Pflich-
ten unterbrochen haben, würden 
benachteiligt, wenn diese Zeiten 
unberücksichtigt blieben. 

NEGATIV-BEISPIELE
Dies ist im folgenden Beispiel der 
Fall, in dem Beschäftigte, die nach 
einer Unterbrechung von mehr als 
fünf Jahren (also z. B. nach Elternzeit 
für zwei Kinder) in den Beruf zurück-
kehren, eine bis zu 10 %ige Gehalts-
einbuße hinnehmen müssen.

°  Beispiel Tarifvertrag für den Ein-
zelhandel Berlin-Brandenburg, § 2, 
Abschnitt d, Ziffer 3: 
-  Bei einer zusammenhängenden 

Unterbrechung der Berufstätigkeit 
von mehr als fünf Jahren rücken 
die Angestellten erst nach dreimo-

Abb. 9
POTENZIELLE ERWERBSJAHRE, ERWERBSJAHRE, BERUFSJAHRE, BETRIEBS-
ZUGEHÖRIGKEITSJAHRE, TÄTIGKEITSJAHRE

POTENZIELLE ERWERBSJAHRE: Wie lange hätte ein/e Beschäftigte/r 
seit der Ausbildung erwerbstätig sein können?

ERWERBSJAHRE: Wie lange ist ein/e Beschäftigte/r 
seit der Ausbildung tatsächlich erwerbstätig?

BERUFSJAHRE: Wie lange ist ein/e Beschäftigte/r in seinem/
ihrem Beruf tätig?

BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT: Wie lange ist ein/e 
Beschäftigte/r im Betrieb beschäftigt?

TÄTIGKEITSJAHRE: Wie lange arbeitet ein/e 
Beschäftigte/r in der Tätigkeit/auf dem Arbeitsplatz?
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tigungszeit und eine daran geknüpfte 
Stufenzuordnung, wie in § 17 Abs. 3 
Satz 3 TVöD, erfasst.

Die Frage, ob die Elternzeit bei der 
Betriebszugehörigkeit oder der 
Beschäftigungszeit berücksichtigt 
werden muss, wird allerdings nicht 
durchgängig bejaht. Vielmehr wäre 
nach einem Urteil des BAG aus dem 
Jahr 2008 zu prüfen, wofür die 
Dauer der Betriebszugehörigkeit im 
konkreten Fall steht und was mit der 
tariflichen Leistung honoriert werden 
soll. In dem vorliegenden Fall ging es 
darum, ob für die Berechnung einer 
Betriebszugehörigkeitszulage die 
Jahre der Elternzeit mit angerechnet 
werden müssen. Das BAG entschied 
aufgrund der Formulierungen des 
Tarifvertrages, dass mit der Betriebs-
zugehörigkeitszulage ein Zuwachs an 
Qualifikation und Erfahrungswissen 
honoriert werden soll, der während 
der Elternzeit nicht angesammelt 
werde. Deshalb erkannte es das BAG 
als rechtens an, diese Zeiten bei der 
Berechnung der Betriebszugehörig-
keitszulage außer Acht zu lassen. 

Fraglich bleibt, ob das BAG diese 
Frage nach dem später ergangenen 
Urteil des EuGH in der Rechtssache 
Meerts so weiter aufrechterhalten 
wird. Es spricht einiges dafür, die 
verkürzte Argumentation des BAG in 
Bezug auf die Elternurlaubsrichtlinie 

zu überdenken. Für die Tarifparteien 
bedeutet dies, dass Sinn und Zweck 
tariflicher Regelungen im Zuge der 
Verhandlungen offen ausgesprochen 
und sorgfältig formuliert werden 
sollten.

natiger Wiedereinarbeitung in die 
ihren nachgewiesenen Berufsjahren 
entsprechende Gehaltsgruppe ein. 
Bis dahin können die entsprechen-
den Gehaltssätze der Gruppen K2 
bis K5 bis zu 10 % gekürzt werden.

-  Hingegen bestimmte Ziffer 2: 
Grundwehrdienst- und Ersatz-
dienstzeiten werden als Berufszeit 
angerechnet.

°  Auch der TVöD sieht Herabstufun-
gen für den Fall längerer Unterbre-
chungen der Erwerbstätigkeit vor. In 
den §§ 16 (Bund) und 17 (VKA) wird 
zunächst beschrieben, dass es für 
jede Entgeltgruppe mehrere Stufen 
gibt, in die Beschäftigte je nach 
Berufserfahrung bzw. Stufenlaufzeit 
(zum Teil zusätzlich in Abhängigkeit 
von ihrer erbrachten Leistung) einge-
stuft werden. In § 17 werden Details 
zu den Stufen geregelt. Hier heißt es 
dann: 
„§ 17 (3) Satz 3: Bei einer Unterbre-
chung von mehr als drei Jahren, bei 
Elternzeit von mehr als fünf Jahren, 
erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, 
die der vor der Unterbrechung vor-
angeht, jedoch nicht niedriger als bei 
einer Neueinstellung.“

(Die übrigen Regelungen des TVöD 
zur Anrechnung von Unterbrechungs-
zeiten ähneln denen des Tarifver-
trags für die Sana Kliniken AG, siehe 
unten.)

RECHTSLAGE:  
Derartige Herabgruppierungen nach 
der Rückkehr aus der Elternzeit 
dürften allerdings nach der Meerts-
Entscheidung des EuGH nicht mehr 
zulässig sein. Der EuGH bezieht sich 
in dieser Entscheidung auf § 2 Nr. 
6 der Elternurlaubsrichtlinie, die 
besagt, dass „die Rechte, die der 
Arbeitnehmer zu Beginn des Eltern-
urlaubs erworben hatte oder gerade 
dabei war, zu erwerben, bis zum 
Ende des Elternurlaubs bestehen 
bleiben“. 

Der Zweck dieser Bestimmung 
besteht nach dem EuGH darin zu 
verhindern, dass aus dem Arbeits-
verhältnis abgeleitete Rechte ver-
loren gehen oder verkürzt werden, 
die Beschäftigte erworben haben, 
dabei sind zu erwerben oder über 
die sie zum Zeitpunkt des Antritts 
des Eltern urlaubs verfügen. Es muss 
gewährleistet sein, dass sich die 
Beschäftigten im Anschluss an den 
Elternurlaub im Hinblick auf diese 
Rechte in derselben Situation befin-
den wie vor dem Elternurlaub. Darü-
ber hinaus stellt der EuGH klar, dass 
mit diesen Rechten alle unmittelbar 
aus dem Arbeitsverhältnis abgeleite-
ten Rechte und Vorteile hinsichtlich 
Bar- oder Sachleistungen gemeint 
sind, auf die Beschäftigte bei Antritt 
des Elternurlaubs einen Anspruch ha-
ben. Damit werden auch die Beschäf-
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Die Benachteiligung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt beruht zu einem 
großen Teil darauf, dass sie immer noch die Hauptlast der Familienar-
beit bzw. der Vereinbarkeit von Beruf und Familie tragen. Insbesondere 
dann, wenn sie Mütter geworden sind, unterbrechen viele Frauen ihre 
Erwerbstätigkeit über die Mutterschutzfristen hinaus und gehen in 
Elternzeit. Damit verzichten sie – anders als die jeweiligen Väter – auf 
berufliche Entwicklungschancen und riskieren darüber hinaus eine Ver-
schlechterung ihrer Arbeitsbedingungen nach der Rückkehr. Ein wichti-
ger Beitrag zur Chancengleichheit besteht deshalb darin, die Betreuung 
und Erziehung von Kindern sowie die Inanspruchnahme von Elternzeit 
ausgeglichener zwischen Frauen und Männern aufzuteilen. 

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Im Sinne der Chancengleichheit für 
Personen mit Betreuungspflichten 
sind tarifliche oder betriebliche 
Regelungen zu fordern, die Unterbre-
chungen durch Erziehungs- und/oder 
Pflegezeiten bei der Berechnung der 
Betriebszugehörigkeit mitzählen.

  "  PRAXISBEISPIEL: :
BEISPIEL IBM-HAUSTARIFVERTRAG 
ÜBER VEREINBARKEIT 
VON BERUF UND FAMILIE 
„§ 4.7 Betriebszugehörigkeit: Alle 
aktiven Beschäftigungsverhältnisse 
während der Erziehungszeit werden 
auf die Betriebszugehörigkeit ange-
rechnet. 
Die Dauer eines ruhenden Arbeits-
verhältnisses wird zur Begründung 
von Anwartschaften im Sinne von § 1 
BetrAVG angerechnet. Gleiches gilt 
für andere Anwartschaften wie z. B. 
Dienstjubiläum, Urlaub etc.“

BEISPIEL MANTELTARIFVERTRAG 
FÜR DIE DEUTSCHE BAHN AG 
„§ 6 Förderung der Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie: ... (2) Dem 
Arbeitnehmer wird im Anschluss an 
die gesetzliche Elternzeit auf Antrag 
ein Elternurlaub von bis zu sechs 
Monaten gewährt. In dieser Zeit ruht 
das Arbeitsverhältnis. Die Zeiten

der gesetzlichen Elternzeit und des 
Elternurlaubs gelten als Zeiten der 
Betriebszugehörigkeit.“ 

BEISPIEL
KONZERN-ENTGELTTARIFVERTRAG 
BEI DER SANA KLINIKEN AG 
„§ 5 (1) Berufserfahrung in derselben 
Entgeltgruppe wird über die Stufen 
der jeweiligen Entgeltgruppe hono-
riert. Die nächsthöhere Stufe wird 
jeweils nach Erreichung der in der 
Anlage 2 aufgeführten Funktionsjah-
re gewährt ... 
(4) Zeiten der Unterbrechung der Tä-
tigkeit bis zu einer Dauer von jeweils 
3 Jahren, die nicht von § 5 Absatz 3 
erfasst werden, und Elternzeit sind 
unschädlich; sie werden aber nicht 
auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 
Zeiten, in denen eine Beschäftigung 
mit einer kürzeren als der regelmäßi-
gen wöchentlichen Arbeitszeit einer 
entsprechenden Vollzeitbeschäftigten 
erfolgt ist, werden voll angerechnet.“
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während der Elternzeit und ohne 
Kürzung des Elterngeldes bis zu 30 
Stunden in der Woche erwerbstätig 
zu sein. Wurde vor der Elternzeit 
nicht in Teilzeit gearbeitet, so lebt 
nach Ende der Elternzeit automa-
tisch das Vollzeitarbeitsverhältnis 
wieder auf. Ein Anspruch auf Teilzeit 
bestünde dann nach den Bestimmun-
gen des TzBfG. Während der Inan-
spruchnahme von Elternzeit besteht 
ein besonderer Kündigungsschutz 
(vgl. zu einzelnen Bestimmungen 
BMFSFJ 2009). Ein Anspruch auf 
Verlängerung der Elternzeit besteht 
grundsätzlich nicht, jedoch könnten 
Ansprüche tarifvertraglich ausgewei-
tet werden, um die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf zu fördern.

Seit Inkrafttreten des BEEG hat sich 
das Engagement der Väter bei der 
Kinderbetreuung erhöht. In einer 
ersten Bilanz stellte das Statistische 
Bundesamt im Oktober 2008 fest, 
dass sich von Januar 2007 bis Juni 
2008 der Anteil der bewilligten 
Anträge auf Elterngeld von Vätern 
von 7 % auf 14 % gesteigert hatte. 
Genaueren Aufschluss liefern Zahlen 
zu den beendeten Bezügen von 
Elterngeld. Sie liegen für die Jahre 
2008 und 2009 vor und zeigen einen 
Anstieg des Anteils der Väter von 
15,6 % im Jahr 2008 auf 18,6 % in 
2009. In den neuen Bundesländern 
beteiligen sich die Väter etwas en-
gagierter als in den alten Bundeslän-
dern (siehe Abbildung 10).

UNGLEICHVERTEILUNG 
FESTSTELLEN

Auf europäischer Ebene regelt die 
neue, seit März 2010 in Kraft ge-
tretene Elternurlaubsrichtlinie (RL 
2010/18/EU), dass beide Elternteile 
für jedes Kind bis zu vier Monate 
Elternurlaub nehmen können. „Um 
eine ausgewogenere Inanspruchnah-
me des Elternurlaubs durch beide 
Elternteile zu fördern, ist mindestens 
einer der vier Monate nicht übertrag-
bar“ (RL 2010/18/EU, Anhang II., 
§ 2, Ziffer 2, Satz 2, zu Regelungen 
des Mutterschutzes siehe die euro-
päische Mutterschutzrichtlinie 
92/85/EWG sowie das Mutterschutz-
gesetz in Deutschland.)

DIE AUSGANGSLAGE
In Deutschland bietet das Gesetz zum 
Elterngeld und zur Elternzeit (BEEG), 
kurz: Elterngeldgesetz, seit Januar 
2007 eine verbesserte gesetzliche 
Grundlage dafür, dass Mütter wie 
Väter ihre Betreuungs- und Erzie-
hungsaufgabe wahrnehmen können 
(siehe Stichwort).

<;  STICHWORT: :
GESETZ ZUM 
ELTERNGELD UND ZUR 
ELTERNZEIT (BEEG)

Nach den Regelungen dieses Ge-
setzes wird das Elterngeld nunmehr 
einkommensabhängig in Höhe 
von 67 % des Einkommens vor der 
Geburt gezahlt. Dabei gelten eine 
Mindestgrenze von 300 € und eine 
Höchstgrenze von 1.800 €. Das 
Elterngeld wird maximal für 14 
Monate gewährt, die zwischen den 
Elternteilen frei aufgeteilt werden 
können. Ein Elternteil kann jedoch 
nur maximal zwölf Monate Elterngeld 
beziehen (außer Alleinerziehende). 
Damit wurden die sogenannten 
‚Partnermonate’ geschaffen, mit de-
nen Väter angeregt werden sollten, 
sich stärker in der Kinderbetreuung 
und -erziehung zu engagieren und 
ebenfalls Elternzeit in Anspruch zu 
nehmen. Nach einer ersten Evalua-
tion dieses Gesetzes aus dem Jahr 
2008 ist dies in einem ersten Schritt 
auch gelungen: In 16 % der Familien 
mit Kindern, die im ersten Quartal 
2007 geboren wurden, bezog (auch) 
der Vater Elterngeld, nur in 84 % 
der Familien waren es ausschließlich 
die Mütter (Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) 2008, 11). Die Elternzeit 
beträgt weiterhin drei Jahre. Auch 
nach dem neuen BEEG ist es möglich, 

Abb. 10
ELTERNGELDBEZÜGE UND ANTEIL VON VÄTERN, 2008 UND 2009

D = Deutschland    ABL = alte Bundesländer    NBL = neue Bundesländer

Quelle: eigene Zusammenstellung aus Statistisches Bundesamt: Öffentliche Sozialleistungen. Statistik 
zum Elterngeldbezug, Gemeldete beendete Leistungsbezüge, Wiesbaden 2009 und 2010
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11 % der Väter, aber nur 1,6 % der 
Mütter im letzten Monat ein Eltern-
geld von 1.800 €.

Fazit: Von einer Gleichverteilung 
der Aufgaben in der Kinderbetreu-
ung und bei der Höhe des Eltern-
geldes kann also bei Weitem nicht 
gesprochen werden. Doch was kann 
auf tariflicher und betrieblicher 
Ebene getan werden, um eine grö-
ßere Gleichverteilung herzustellen?

GLEICHVERTEILUNG 
HERSTELLEN

VÄTER ERMUTIGEN
Auf der Ebene der Tarif- oder Be-
triebspolitik sollten ergänzende 
Regelungen abgeschlossen werden, 
die Väter ermuntern, ihre Ansprüche 
nach dem BEEG geltend zu machen. 
Die Inanspruchnahme von Elternzeit 
durch Väter muss in den Betrieben 
und Verwaltungen zu einer Selbst-
verständlichkeit werden, wenn die 
Verantwortung für die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zukünftig nicht 
mehr alleine auf den Schultern der 
Mütter verbleiben soll. 

Dabei kommt den tariflichen und 
betrieblichen Akteuren und Ak-
teurinnen entgegen, dass sich das 
Rollenbild von Männern und Vätern 
zu verändern beginnt und immer 
mehr Männer sich stärker an fa-
miliären Aufgaben beteiligen und 
eine partnerschaftliche Aufteilung 
der Verantwortung für Familie und 
Kinder verwirklichen wollen. Darauf 
deuten zumindest Ergebnisse einer 
Studie von Svenja Pfahl und Stefan 
Reuyß aus dem Jahr 2009 hin. Für 
die 624 befragten Väter waren bei 
der Entscheidung für das Elterngeld 
familiäre Motive insgesamt wichtiger 
als berufliche. Der Wunsch, schon 
möglichst früh viel Zeit mit dem Kind 
zu verbringen, war für die weitaus 

Doch trotz des Anstiegs des Väter-
anteils am Elterngeldbezug um ca. 
drei Prozentpunkte zwischen 2008 
und 2009 blieb die Kinderbetreuung 
überwiegend bei den Frauen. 

°  Väter nahmen nämlich nur sel-
ten mehr als die zwei sogenann-
ten Partnermonate in Anspruch, wie 
die folgende Abbildung zeigt.

ELTERNGELD NIEDRIGER 
BEI MÜTTERN
Ein deutliches Bild vermitteln die 
Statistiken auch im Hinblick auf die 
Höhe des Elterngeldes. Die allge-
mein geringeren Einkommenschan-
cen der Frauen führen nicht nur zu 
der Entscheidung, dass die Mutter 
ihre Erwerbstätigkeit unterbricht 
und den größeren Teil der Elternzeit 
in Anspruch nimmt, sondern setzen 
sich auch in einem deutlich geringe-
ren Elterngeld fort. Dies zeigt 
eine Auswertung des BMFSFJ zum 
BEEG: 

°  Danach bezogen im Jahr 2008 
nur 22 % der Väter, aber 41 % 
der Mütter im letzten Monat ihres 
Elterngeldbezuges eine Elterngeld 
von 300 €. Demgegenüber bezogen 

Abb. 11
BEZUGSDAUER VON ELTERNGELD (VÄTER/MÜTTER), 2008 UND 2009

*

* Werte addieren sich nicht auf 100  %, da aus Gründen der Übersichtlichkeit die Kategorien 3 bis 
9 Monate und 13 bis14 Monate nicht aufgeführt wurden.

Quelle: Eigene Zusammenstellung aus Statistisches Bundesamt: Öffentliche Sozialleistungen. 
Statistik zum Elterngeldbezug, Gemeldete beendete Leistungsbezüge, Wiesbaden 2009 und 2010
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  "  PRAXISBEISPIEL: :

VER.DI-TOOLBOX 
EINSETZEN
Trotz einer beginnenden Veränderung 
des gesellschaftlichen Rollenbildes 
von Vätern haben es die Pioniere 
nicht leicht im Betrieb, denn sie müs-
sen oftmals noch mit Vorurteilen und 
Geringschätzung rechnen. Deshalb 
unterstützt ver.di väterfreundliche 
Betriebe mit einer Toolbox zur Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf für 
Väter. Hier finden sich u. a. Argumen-
te für die Arbeit in Betriebs- und Per-
sonalräten sowie für die Belegschaft, 
Vorschläge für betriebliche Aktionen 
und gute betriebliche Beispiele. Hier 
eine Auswahl der dort zu findenden 
Beispiele:

°  Beispiel Fraport – Väternetzwerk: 
Seit dem Jahr 2006 gibt es das Väter-
netzwerk bei Fraport. Seine Mitglieder 
wollen auf Väter im Unternehmen 
aufmerksam machen, Gelegenheiten 
zum Erfahrungsaustausch geben, 
Möglichkeiten für einen Rollenwandel 
aufzeigen, Impulse für neue Ent-
wicklungen geben und Sensibilität 
schaffen für eine verbesserte Work-
Life-Balance – auch für Väter. Seitdem 
gab es in jedem Jahr eine Väterveran-
staltung und es wurde ein Film zum 
Thema Elternzeit für Väter gedreht.

°  Beispiel Commerzbank – Fokus 
Väter: Gemeinsam mit dem internen 
Frauennetzwerk „Courage“ setzt 
sich der Arbeitskreis „Fokus Väter“ 
bei der Commerzbank für eine bes-
sere Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf ein.

Außerdem hat ver.di eine Kampagne 
für Betriebs- und Personalräte gestar-
tet, die ihre Betriebe väterfreundlicher 
gestalten wollen. ver.di bietet ihnen 
Informationsveranstaltungen, eine 
Begleitung und Coaching im Umset-
zungsprozess sowie einen Erfahrungs-
austausch unter Betrieben an. Die 
Kampagne wird finanziell durch die 
Hesselbachstiftung gefördert.

Für Väter wie Mütter positiv ist 
die Entscheidung des EuGH im 

Fall Meerts zur Zahlung von Ab-
findungen an Beschäftigte, die in 
Elternzeit teilzeitbeschäftigt sind. 
Die Höhe der Abfindung muss sich 
danach auf der Basis des Entgeltes 
für die vor der Elternzeit ausgeübte 
Vollzeitbeschäftigung errechnen, 
so sieht es die Richtlinie zum Eltern-
urlaub in § 5 Nr. 2 vor. Denn die 
Rechte vor dem Elternurlaub müs-
sen bis zum Ende des Elternurlaubs 
erhalten bleiben.

meisten Väter, nämlich 68 %, sehr 
wichtig. Ebenfalls von großer Be-
deutung, nämlich für 42 %, war die 

Überzeugung, dass die Familie wich-
tiger sei als berufliche Konsequenzen 
(siehe Abb. 12).

Abb. 12
ELTERNGELD – MOTIVE DER VÄTER

Quelle: eigene Zusammenstellung aus Pfahl/Reuyß 2009: Das neue Elterngeld. Erfahrungen und betrieb-
liche Nutzungsbedingungen von Vätern, edition 239 der Hans-Böckler-Stiftung, Düsseldorf, S. 90 sff
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°  Die Pflege von Menschen hat auch eine hohe gleichstellungspolitische 
Bedeutung; und zwar nicht nur deshalb, weil 68 % der Pflegebedürfti-
gen im Dezember 2007 Frauen waren, sondern auch deshalb, weil die 
Pflege traditionell überwiegend von Frauen geleistet wird – ob als Fa-
milienangehörige oder als Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen. Die Art 
und Weise, wie Pflege organisiert und geregelt wird, beeinflusst also zur 
Zeit insbesondere die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen und 
spiegelt außerdem die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwischen Frauen 
und Männern wider. Die häusliche Pflege durch Angehörige spielt dabei 
eine große Rolle: 1,54 Millionen Pflegebedürftige, dies entspricht 68 %, 
wurden im Dezember 2007 zu Hause gepflegt, davon 1,03 Millionen 
ausschließlich von Angehörigen, und zwar überwiegend von Frauen. 
Bei den übrigen waren ambulante Pflegedienste (ausschließlich oder 
zusätzlich) an der Pflege beteiligt. Frauen machten etwa drei Viertel der 
häuslichen Hauptpflegepersonen aus, ein Viertel waren meist nicht mehr 
berufstätige Ehepartner.

°  Aber auch in ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen arbei-
teten nach der Pflegestatistik überwiegend Frauen: Im Dezember 2007 
waren es 88 % in ambulanten Pflegediensten, davon 26 % in Teilzeit. In 
Pflegeheimen waren 85 % des Personals weiblich, 35 % davon in Teilzeit.

CHANCEN UND RISIKEN 
ERKENNEN

Beschäftigte, die Angehörige pfle-
gen oder sich um die Organisation 
der Pflege kümmern, stehen nicht 
nur unter großen emotionalen und 
körperlichen Belastungen, sondern 
auch unter hohem Zeitdruck. Re-
gelungen zur Pflegezeit sollen es 
diesen Beschäftigten ermöglichen, 
ihren Verpflichtungen bei der Pflege 
von Angehörigen nachzukommen 
und dies mit ihrer Berufstätigkeit 

vereinbaren zu können – neben der 
Betreuung von Kindern also ein wei-
terer Aspekt der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Bislang stellen sich 
in Deutschland hauptsächlich Frauen 
dieser Aufgabe. 

RECHTSANSPRÜCHE
Das Pflegezeitgesetz (PflegeZG) trat 
im Zuge der Pflegereform des Jahres 
2008 in Kraft. In ihm werden zwei 
neue Rechtsansprüche von Beschäf-
tigten geregelt:

6. PFLEGEZEIT

Der demografische Wandel, unterstützt durch den medizinischen Fort-
schritt, führt dazu, dass der Anteil älterer Menschen an der Bevölkerung 
in Deutschland immer höher wird. Damit steigt auch die Zahl der Pflege-
bedürftigen kontinuierlich an. Dies zeigt die Pflegestatistik des Statis-
tischen Bundesamtes für das Jahr 2007: Im Dezember 2007 waren 2,25 
Millionen (überwiegend ältere) Menschen pflegebedürftig im Sinne des 
Pflegeversicherungsgesetzes (SGB XI). Ihre Zahl hat seit 2005 um 5,6 % 
zugenommen, gegenüber 1999, dem Jahr der ersten Pflegestatistik, um 
11,4 %. Für die Zukunft wird in verschiedenen Prognosen mit einem 
weiteren Anstieg gerechnet. Die Betreuung von pflegebedürftigen Men-
schen wird also zu einer immer größeren und immer wichtigeren Aufga-
be in unserer Gesellschaft.
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Angehörige müssen nicht im Haus-
halt des Beschäftigten leben. 
Zu ihnen zählen: 
- Eltern, Schwiegereltern, Großeltern
-  Ehegatten/-innen, Lebens partner/
 -innen, Partner/-innen in einer ehe-

ähnlichen Gemeinschaft
- eigene Kinder, einschließlich 

Adoptiv- und Pflegekinder, sowie 
Kinder, Adoptiv- und Pflegekinder 
des/der Lebenspartner/-in oder 
Ehegatte/-in

- Schwiegerkinder und Enkelkinder

Die Sozialversicherung der Beschäf-
tigten bleibt während der kurzzeiti-
gen Arbeitsverhinderung unverändert 
erhalten. Während der Pflegezeit 
zahlt die Pflegeversicherung im 
Regelfall die Beiträge zur Renten- 
und Arbeitslosenversicherung. Wenn 
wöchentlich mindestens 14 Stunden 
Pflege geleistet wird, können in der 
Rentenversicherung Rentenpunk-
te gutgeschrieben werden. Bei der 
Kranken- und Pflegeversicherung 
sind Pflegende entweder in der 
Familienversicherung mitversichert 
oder müssen sich freiwillig mit dem 
Mindestbeitrag versichern. 

GLEICHSTELLUNGSPOLITISCHES 
RISIKO

°  Die Regelungen des Pflegezeit-
gesetzes helfen sicherlich vielen, 
insbesondere weiblichen Beschäftig-
ten, sich um ihre pflegebedürftigen 

Angehörigen kümmern zu können, 
und sind damit eine „Rettung aus 
der Not“. Doch für viele Frauen 
reichen die Zeiten (angesichts einer 
durchschnittlichen Pflegedauer von 
acht Jahren) nicht aus. Sie geben 
ihre Berufstätigkeit wegen der Pflege 
von Angehörigen auf oder reduzie-
ren ihre Arbeitszeit dauerhaft. Auf 
diese Weise werden Frauen aus dem 
Erwerbsleben gedrängt, wodurch 
die einseitige Zuschreibung familiä-
rer Verpflichtungen verfestigt wird. 
Solange nicht Frauen und Männer 
in gleichem Umfang Pflegeaufgaben 
und Pflegezeit wahrnehmen, stellt 
die Pflegezeit zwar eine große fami-
lienpolitische Chance, aber auch ein 
gleichstellungspolitisches Risiko dar.

PFLEGETEILZEIT? NEIN DANKE!
Was ist vor diesem Hintergrund von 
dem Vorschlag zu halten, eine Pfle-
geteilzeit einzuführen? Im März 2010 
legte Familienministerin Schröder 
ein Konzept hierzu vor. Es beinhaltet 
einen gesetzlichen Anspruch auf eine 
50 %ige Teilzeit für zwei Jahre bei 
Fortzahlung von 75 % der Vergü-
tung. Danach wird wieder Vollzeit 
gearbeitet, in den ersten beiden 
Jahren weiterhin für 75 % des frü-
heren Entgelts. Im Mai 2010 wurde 
der Vorschlag ergänzt um die Pflicht 
von Beschäftigten, eine Risiko-Versi-
cherung für den Fall abzuschließen, 
dass sie den Arbeitszeitausgleich 

1. Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 
nach § 2 Pfl egeZG von bis zu zehn 
Tagen im Jahr, um bei einer akut 
aufgetretenen Pflegesituation eine 
bedarfsgerechte Pflege organisieren 
zu können bzw. eine sofortige pfle-
gerische Versorgung sicherstellen zu 
können. Die Verhinderung und ihre 
voraussichtliche Dauer müssen dem 
Arbeitgeber formlos angezeigt wer-
den. Auf Verlangen muss ein Attest 
über die Pflegebedürftigkeit vorgelegt 
werden. Das Fernbleiben von der 
Arbeit muss außerdem erforderlich 
sein. Dies ist z. B. dann der Fall, wenn 
keine andere Person im Haushalt des/
der Pflegebedürftigen lebt, der/die die 
Pflege übernehmen kann, oder wenn 
die pflegebedürftige Person aus-
drücklich von dem/der Beschäftigten 
gepflegt werden will. Eine Entgelt-
fortzahlung ist nicht vorgesehen. 
Dies bedeutet aus Sicht von ver.di, 
dass Beschäftigte einen Anspruch 
auf Freistellung bei vorübergehender 
Verhinderung nach § 616 BGB geltend 
machen können.

2. Pfl egezeit nach § 3 Pfl egeZG von 
bis zu sechs Monaten, um eine/n 
pflegebedürftige/n Angehörige/n in 
häuslicher Umgebung pflegen zu 
können. Der Anspruch besteht nur 
in Unternehmen mit mehr als 15 
Beschäftigten. Beschäftigte können 
Pflegezeit für mehrere pflegebe-
dürftige Angehörige in Anspruch 

nehmen. Außerdem können mehrere 
Beschäftigte Pflegezeit für eine/n 
pflegebedürftige/n Angehörige/n 
in Anspruch nehmen, sodass eine 
Pflege über einen längeren Zeitraum 
möglich ist. Wer die 6-monatige 
Pflegezeit nutzen möchte, muss dies 
dem Arbeitgeber spätestens zehn 
Arbeitstage im Voraus ankündigen 
und die Pflegebedürftigkeit durch 
eine Bescheinigung der Pflegekasse 
oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenkasse nachweisen. Die voll-
ständige oder teilweise Freistellung 
von der Arbeit müssen Arbeitgeber 
und Beschäftigte/r schriftlich fixie-
ren. Auch während der Pflegezeit 
ist vom PflegeZG keine Entgeltfort-
zahlung vorgesehen, dies müsste ein 
anderes Gesetz, ein Tarifvertrag oder 
eine Dienst- oder Betriebsvereinba-
rung regeln.

Die Definition von Beschäftigten und 
Angehörigen ist im PflegeZG breit 
gefasst. Zu Beschäftigten zählen:
- Arbeitnehmer/-innen in Vollzeit 

und Teilzeit, einschließlich gering-
fügig und befristet Beschäftigte

- Auszubildende, Praktikanten/-innen, 
Volontäre/-innen, Anlernlinge, 
Umschüler/-innen, Teilnehmende an 
berufsvorbereitenden Maßnahmen

- Heimarbeiter/innen und arbeitneh-
merähnliche Personen, die formal 
selbstständig sind, aber von einem 
Auftraggeber abhängig sind
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PFLEGEZEIT

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Pflegende Angehörige bedürfen 
dringend der Unterstützung, damit 
sie ihren Alltag zwischen Pflege, 
Berufstätigkeit und anderen Auf-
gaben oder Interessen bewältigen 
können. Eine wichtige Rolle können 
dabei tarifliche Rahmenbedingun-
gen spielen, die dazu beitragen, 
dass Pflegearbeit mit Erwerbsarbeit 
vereinbar ist, sodass die körperlichen 
und psychischen Belastungen redu-
ziert und Überlastungen minimiert 
werden. 

WAS KÖNNEN TARIFPARTEIEN TUN?
ver.di hat deshalb tarifpolitische 
Gestaltungsempfehlungen entwickelt, 
die hierfür als Grundlage dienen 
können. Sie wurden in der ver.di-
Broschüre „Das geht uns alle an. Die 
Vereinbarkeit von häuslicher Pflege 
und Erwerbsarbeit tarifpolitisch ge-
stalten“ veröffentlicht. Hierin werden 
neben allgemeinen Hintergrundin-
formationen konkrete Vorschläge für 
tarifliche Vereinbarungen gemacht 
sowie Erläuterungen zu den einzel-
nen Regelungspunkten gegeben. 
Die folgende Abbildung 13 listet die 
vorzusehenden Regelungspunkte mit 
den entsprechenden Erläuterungen 
zusammenfassend auf.

nach Abschluss der Pflegeteilzeit 
nicht (mehr) erfüllen können. Für die 
Finanzierung der Entgeltvorauszah-
lungen des Arbeitgebers während der 
„Teilzeitphase“ soll es Kredite von 
der Kreditanstalt für Wiederaufbau 
(KfW) geben. An eine Absicherung 
des Insolvenzrisikos für die Beschäf-
tigten ist nicht gedacht.

°  Die gesundheits- und gleichstel-
lungspolitische Stellungnahme von 
ver.di zur Pflegeteilzeit ist negativ. 
Zum einen lastet die Finanzierung 
einseitig auf den Beschäftigten, 
außerdem ist eine solche Lösung 
für Geringverdienende überhaupt 
nicht praktikabel. Darüber hinaus 
muss befürchtet werden, dass die 
Pflegeteilzeit zu einem Einstieg in 
den Ausstieg aus der Erwerbstätig-
keit wird. Nämlich dann, wenn zwei 
Jahre Pflegeteilzeit nicht ausreichen 
und deshalb anschließend der Beruf 
ganz aufgegeben wird. Deshalb wird 
vorgeschlagen, die bestehenden 
Regelungen zur Pflegezeit durch 
Entgeltersatzleistungen aufzubessern 
und den Ausbau und die Finan-
zierung professioneller Pflege zu 
forcieren. Außerdem ist es dringend 
notwendig, auch die Arbeits- und 
Beschäftigungsbedingungen im Pfle-
gebereich zu verbessern, damit sich 
Menschen finden, die hier arbeiten 
wollen und können.

Der DGB-Bundesfrauenausschuss 
begrüßt es zwar, Modelle zur Bewäl-
tigung der immensen Pflegeaufgaben 
zu entwickeln, hält den Vorschlag zur 
Pflegeteilzeit jedoch auch für unge-
eignet. In dem entsprechenden Posi-
tionspapier hierzu heißt es abschlie-
ßend: „Wir akzeptieren den Wunsch 
vieler Betroffener, ihre häusliche 
Umgebung nicht zu verlassen/verlas-
sen zu wollen. Aber Pflege bedeutet 
für Angehörige ein Prozess, dem sie 
sowohl medizinisch als auch physisch 
bzw. psychisch nicht gewachsen sind. 
... Pflege ist eine gesamtgesellschaft-
liche Aufgabe, die im öffentlichen 
Bereich geleistet und deren fachli-
che Standards auch dort gesichert 
werden, die entsprechend anerkannt 
und entlohnt werden muss. Sie in die 
Zuständigkeit der privaten Haushal-
te zu verlagern, heißt faktisch, vor 
allem Frauen in Zugzwang zu bringen 
und die Frage der Professionalität der 
Pflege auszublenden. Argumente und 
politische Zielsetzungen in Richtung 
traditioneller Arbeitsteilung auf Basis 
der Alleinverdienerehe bedeuten für 
viele Frauen, ihre Karriere erst für die 
Kinder und dann für die zu pflegen-
den Eltern und/oder Schwiegereltern 
aufzugeben.“

Abb. 13
TARIFVERTRÄGE ZUR PFLEGEZEIT – REGELUNGSPUNKTE UND ERLÄUTERUNGEN

Orientierungs- und Informationsangebote helfen den Be-
schäftigten, mit der ungewohnten und emotional belasten-
den Situation umzugehen.

Unterstützungs-
leistungen

Die Präambel zeigt auf, wie der Tarifvertrag verstanden 
werden soll, und gibt somit Orientierung für Beschäftigte und 
Führungskräfte.

Präambel

Der Geltungsbereich könnte über die gesetzlichen Rege-
lungen hinaus auf pflegebedürftige Freunde oder Bekannte 
ausgedehnt werden.

Persönlicher
Geltungsbereich

Eine regelmäßige Bedarfserfassung ermöglicht eine Einschät-
zung der zukünftigen Inanspruchnahme von Pflegezeiten und 
damit eine vorausschauende Personalplanung.

Bedarfserfassung

 Regelungspunkte Erläuterung
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PFLEGEZEIT

WAS KÖNNEN BETRIEBS-
PARTEIEN TUN?
Für die Betriebsparteien bestehen 
vielfältige Möglichkeiten, die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie zu 
fördern und in diesem Rahmen auch 
das Problem der Pflege von Ange-

hörigen aufzugreifen. Dies fällt auch 
unter den Aufgabenbereich des Be-
triebsrats nach § 80, Abs. 2b BetrVG. 
Für Betriebs- und Personalräte bieten 
sich einige Ansatzpunkte und Hand-
lungsmöglichkeiten, wie Abbildung 
14 zeigt.

Abb. 13  (FORTSETZUNG) Abb. 14
CHECKLISTE HANDLUNGSMÖGLICHKEITEN DER 
BETRIEBLICHEN INTERESSENVERTRETUNG

 Regelungspunkte Erläuterung

Der gesetzliche Kündigungsschutz muss auf den erweiterten 
Personenkreis ausgedehnt werden.Kündigungsverbot

Mit der Unterbrechung der Tätigkeit oder der Reduzierung 
der Arbeitszeit wegen der Betreuung pflegebedürftiger 
Personen dürfen keine Ansprüche auf tarifliche Leistungen 
verloren gehen. Dies sollte explizit geregelt werden.

Anspruch auf 
Leistungen aus den 
im Unternehmen 
geltenden 
Tarifverträgen

Wünschenswert wäre eine Ausdehnung auf einen erweiter-
ten Personenkreis. Hierfür sind sozialrechtliche Ergänzungen 
notwendig.

Längere Freistellung 
– Pfl egezeit

Es könnte ein Zeitkorridor bestimmt werden, innerhalb des-
sen eine vereinbarte Arbeitszeit als Vollzeit angesehen wird. 
Dadurch würden für viele Beschäftigte Nachteile verhindert, 
die mit der Teilzeitarbeit einhergehen.

Arbeitszeitgestal-
tung Teilzeit 
oder Vollzeit light

Betriebliche Arbeitszeitmodelle können die Vereinbarung von 
Pflege und Beruf erleichtern. Eine Abfrage unter den betrof-
fenen Beschäftigten kann bei der konkreten Ausgestaltung 
helfen.

Arbeitszeit-
gestaltung 
allgemein

Der Kreis der Anspruchsberechtigten könnte auf Personen 
ausgeweitet werden, die sich um die Pflege von Freunden 
oder Bekannten kümmern wollen.

Kurzzeitige 
Arbeits-
verhinderung

BEREITS 
ERFOLGT

IN 
PLANUNG Handlungsmöglichkeit

Eine Ansprechperson im Betrieb für Fragen der Pfl ege benennen

Aufbrechen des Tabus, über pfl egebedürftige Angehörige zu sprechen, 
z. B. in einer Betriebs- oder Personalversammlung darüber informieren oder 
Gesprächskreise initiieren

Eine Betriebs- oder Dienstvereinbarung aushandeln, die viele individuelle 
Lösungen zulässt

Unterstützung und Beratung für Beschäftigte mit pfl egebedürftigen 
Angehörigen anbieten

Eine Umfrage im Betrieb durchführen und die Bedürfnisse von Beschäftigten 
mit pfl egebedürftigen Angehörigen ermitteln

Männer, die Angehörige pfl egen wollen, unterstützen und ermutigen

Informationen rund um das Thema Pfl ege sammeln und bereithalten

Führungskräfte sensibilisieren

Bei der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung die Interessen von Beschäftigten 
mit pfl egebedürftigen Angehörigen berücksichtigen

Informationsveranstaltungen oder Weiterbildungsmaßnahmen zum 
Thema Pfl ege organisieren

Beschäftigte, die Pflegeaufgaben wahrnehmen, sollten in die 
betriebliche Fort- und Weiterbildung einbezogen werden, 
damit sie beruflich „am Ball bleiben“ können.

Fort- und Weiter-
bildung
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7. TIPPS

LINKS

°  www.boeckler-boxen.de/2003.htm

°  www.dgb-index-gute-arbeit.de

°  http://arbeitszeit.verdi.de

°  http://gender.verdi.de/

°  https://gesundheitspolitik.verdi.de/pflege/dgb-frauen-zu-pflegeteilzeit

POSITIVE BEISPIELE
In einigen Betrieben hat sich bereits et-
was getan, um Beschäftigte mit pfl ege-
bedürftigen Angehörigen zu unterstüt-
zen. Der DGB hat einige dieser Beispiele 
in einer Broschüre zusammengetragen. 
Hier sind zwei ausgewählt:

  "  PRAXISBEISPIEL: :
BEISPIEL HAKAFIT – 
DER NOTFALLKOFFER
hakafit ist ein mittelständischer Zulie-
ferer im Schienenverkehr. Beim Mitar-
beiter-Service steht für alle Beschäf-
tigten ein „Notfallkoffer“ parat. In 
ihm sind alle erforderlichen Adressen 
z. B. von ambulanten Pflegediensten, 
Einrichtungen zur stationären Pflege, 
Kurzzeitpflege oder Tagespflege an 
den Hauptwohnorten der Beschäf-
tigten, enthalten. Gemeinsam mit 
einer entsprechenden Beratungsstelle 
wurde eine Weiterbildungsveranstal-
tung zum Thema gesetzliche Pflege-
versicherung und soziale Absiche-
rung für Angehörige durchgeführt. 
Anschließend gab es die Möglichkeit 
zur individuellen Beratung.

BEISPIEL FORD-WERKE – 
UNTERSTÜTZUNG DURCH EINE 
ARBEITSGRUPPE
Eine Arbeitsgruppe bietet Unterstüt-
zung und Beratung für pflegende 
Beschäftigte an. Zweimal monatlich 
finden Treffen mit pflegenden Be-

schäftigten zum Erfahrungsaustausch 
statt. Außerdem wurde ein Notfall-
plan entwickelt, mit dem betroffenen 
Beschäftigten im akuten Fall der Pfle-
gebedürftigkeit eines Angehörigen 
geholfen werden kann. Hier werden 
alle notwendigen Schritte erklärt, die 
in einer solchen Situation zu ge-
hen sind, wie z. B. Beantragung der 
Pflegestufe, Arbeitszeitgestaltung. 
Einmal jährlich wird ein Workshop 
für Betroffene durchgeführt, aber 
auch unterjährig werden den Be-
schäftigten Informationen über das 
Intranet, per E-Mail-Verteiler oder 
in Papierform zur Verfügung gestellt. 
Darüber hinaus können individuelle 
Maßnahmen mit pflegenden Beschäf-
tigten vereinbart werden, z. B. bei 
der Arbeitsorganisation, bei der 
Urlaubsplanung, im Hinblick auf Tele-
arbeit oder ein Sabbat-Jahr.



220

GLEICHBEHANDLUNG BEI ARBEITSZEIT UND ARBEITSUNTERBRECHUNGEN

221

TIPPS

Statistisches Bundesamt: Öffentliche 
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TEIL III
GLEICHBEHANDLUNG BEI DER
BESCHÄFTIGUNG

Die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern bei der Beschäftigung 
betrifft ein breites Themenfeld: 
Die Probleme beginnen für viele 
Frauen oftmals schon mit der Be-
werbung um eine Stelle (Kapitel 1). 
Wurde ein Beschäftigungsverhältnis 
eingegangen, muss die Frage nach 
seinen Chancen und Risiken gestellt 
werden, denn es sind überwie-
gend Frauen, denen prekäre Be-
schäftigungsverhältnisse zugemutet 
werden (Kapitel 2). An eine „glä-
serne Decke“ stoßen viele weibliche 
Beschäftigte, wenn sie beruflich 
aufsteigen wollen. Auf dem Weg 
nach oben liegen etliche Fallstricke 
aus, die den Aufstieg in interessan-
te und besser dotierte Positionen 
erschweren, so zum Beispiel durch 
ungleiche Chancen bei der Weiter-
bildung oder durch Beurteilungen, 
die nicht geschlechtsneutral sind 
(Kapitel 3). Auch bei den Arbeits-
bedingungen muss genauer hinge-
sehen werden, denn gesundheitliche 
Belastungen – wie etwa Lärmbe-
lastungen an Arbeitsplätzen von 
Erziehern/-innen – sind auch von 
Frauen nicht einfacher zu ertra-
gen und müssen ernst genommen 
werden (Kapitel 4). Geht es letztlich 
um die Sicherung der Beschäfti-

gung (Kapitel 5) und den Schutz vor 
Outsourcing (Kapitel 6), dürfen es 
nicht überwiegend Frauen sein, die 
hierfür einen höheren Preis in Form 
von Lohnverzicht zahlen.
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EINSTELLUNG UND BERUFLICHER AUFSTIEG

DARUM GEHT ES
Betriebe, Verwaltungen und Unter-
nehmen spielen bei der Verteilung 
von Frauen- und Männerarbeit eine 
zentrale Rolle, da sie über Einstel-
lungen, beruflichen Aufstieg und 
Entlassungen entscheiden. Sie 
können einerseits die vertikalen und 
horizontalen Trennlinien auf dem 
Arbeitsmarkt verfestigen oder sogar 
verstärken, andererseits liegt es in 
ihrer Hand, Frauen einen gleichbe-
rechtigten Zugang zu (Führungs-)
Positionen zu ermöglichen und auf 
diese Weise auch die Entgeltlücke 
zwischen Frauen und Männern zu 
verringern.

°  Dass Frauen überwiegend auf den 
unteren und mittleren Rängen der 
Betriebshierarchie zu finden sind 
und schlechter bezahlte Arbeiten 
verrichten, lässt sich nicht allein mit 
objektiven Faktoren rechtfertigen. 
Vielmehr fließen bei Einstellungen 
und Beförderungen auch Geschlech-
terstereotype, Vorurteile und Interes-
sen ein, die mit den Anforderungen 
der zu besetzenden Stelle nichts zu 
tun haben und überwiegend Frauen 
benachteiligen. 

Solche Diskriminierungen können in 
verschiedenen Phasen eines betrieb-
lichen Auswahlprozesses auftreten, 
beginnend bei der Stellenbeschrei-
bung, über Personalfragebögen und 

Bewerbungsgespräche bis hin zur 
Leistungsbeurteilung. Sie können 
sich durch verschiedene Regeln, 
Kriterien oder Verfahrensweisen in 
den Auswahlprozess einschleichen. 
Den Beteiligten und Verantwortli-
chen ist dies nicht immer bewusst. 
Wie können diese Mechanismen von 
Personalverantwortlichen, Betriebsrä-
ten und Betroffenen erkannt und wie 
können sie beseitigt werden?

WO UNGLEICHBEHANDLUNG 
VORKOMMT
Was ist mit Ungleichbehandlung bei 
Einstellung und beruflichem Aufstieg 
genau gemeint? Auf welche Bereiche 
kann sie sich beziehen?

Bei Einstellung und beruflichem Auf-
stieg darf eine Person nicht wegen 
ihres Geschlechts unmittelbar oder 
mittelbar diskriminiert werden. Als 
Diskriminierung gilt auch eine un-
günstigere Behandlung einer Frau im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft 
oder Mutterschaftsurlaub. Beschäf-
tigte, die Elternzeit in Anspruch neh-
men oder genommen haben, dürfen 
nicht aus diesem Grund benachteiligt 
werden. 

1. EINSTELLUNG UND BERUFLICHER AUFSTIEG 

In der Arbeitswelt zeigt sich nach wie vor eine ausgeprägte Trennung 
von Frauen- und Männerarbeit. Frauen sind seltener als Männer in Füh-
rungspositionen zu finden: Nur 31 % der Führungskräfte sind weiblich, 
auf der Vorstandsebene sind Frauen mit 3 % und in den Aufsichtsräten 
mit 11 % repräsentiert. Wo Frauen in Aufsichtsräten sitzen, sind sie zu 
75 % von den Arbeitnehmervertretungen entsandt (Deutsches Institut 
für Wirtschaftsforschung: DIW-Wochenbericht Nr. 4/2010). Zugleich 
besetzen Männer und Frauen unterschiedliche Berufsfelder: Während 
Männer in handwerklichen, gewerblich-technischen und Ingenieurberu-
fen überrepräsentiert sind, sind überwiegend Frauen in Büro-, Verkaufs- 
und Dienstleistungsberufen zu finden. Diese ungleiche Verteilung der 
Geschlechtergruppen am Arbeitsmarkt – die vertikale und horizontale 
Segregation – ist für Frauen nicht nur ökonomisch nachteilig, sie ist 
auch mit einer geringeren Wertschätzung von „typischer“ Frauenarbeit 
verbunden.
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nur Männer anspricht (z. B. „Ingenieur 
gesucht“). Anforderungen an das 
Alter der Bewerber/-innen (z. B. „junge 
dynamische Kundenberater/-in“) sind 
altersdiskriminierend und können 
Frauen in besonderem Maße treffen.

°  Anforderungsprofi l: Eine Weichen-
stellung für die Personalauswahl ist 
die Bestimmung des Anforderungs-
profils der Stelle und das daraus abge-
leitete Qualifikationsprofil der Person, 
die die Stelle besetzen soll. Bereits bei 
der Ermittlung der Anforderungen des 
Arbeitsplatzes kann es zu geschlechts-
bezogenen Verzerrungen kommen, 
wenn z. B. die Anforderungen des 
Arbeitsplatzes mit den personenbe-
zogenen Merkmalen des bisherigen 
männlichen Stelleninhabers vermischt 
und nicht frei von Geschlechterstereo-
typen festgelegt werden („Für diese 

Position brauchen wir einen gestan-
denen Mann!“). Die Gefahr einer Ge-
schlechtstypisierung der zu besetzen-
den Stelle ist besonders groß, wenn 
keine oder keine vollständige bzw. 
aktuelle Stellenbeschreibung vorliegt. 
Werden Anforderungs- und Qualifika-
tionsprofil nicht systematisch ermit-
telt, sondern intuitiv durch den/die 
Personalverantwortliche/n festgelegt, 
können Geschlechterstereotype oder 
subjektive Interessenlagen eher in die 
Auswahlentscheidung einfließen und 
so die Einstellungschancen von Frauen 
schmälern.
 
Soll die Stellenausschreibung auf 
etwaige Benachteiligungen aufgrund 
des Geschlechts analysiert werden, 
kann folgender Diskriminierungs-
Check zur Stellenbeschreibung ange-
wendet werden (siehe. Abb. 1).  

  K    PRÜFINSTRUMENT: : 

Abb. 1
DISKRIMINIERUNGS-CHECK ZUR STELLENAUSSCHREIBUNG

ERLÄUTERUNGEN

Frauen und Männer müssen sich durch die Stel-

lenausschreibung in gleicher Weise angesprochen 

fühlen. Hierzu gehört, dass die zu besetzende 

Stelle in der männlichen und weiblichen Sprach-

form benannt ist.

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN
1.
Ist die Stellenausschreibung 

sprachlich geschlechtsneu-

tral formuliert?
 ja   nein

Eine Benachteiligung bei der Einstel-
lung oder beim beruflichen Aufstieg 
kann sich auf folgende Bereiche 
beziehen: 

-  Stellenausschreibung einschließlich 
des Anforderungs- und Qualifikati-
onsprofils

-  Personalauswahlentscheidung, die 
sich auf die Bewerbungsunterla-
gen, Bewerbungsgespräche, Tests, 
Fragebogen stützt

-  Leistungsbeurteilungen, die eben-
falls Grundlage von Entscheidun-
gen zur Besetzung von Stellen sind

-  Weiterbeschäftigungsbedingungen 
nach Rückkehr aus der Elternzeit

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN: 
STELLENAUSSCHREIBUNG

Bereits bei der Stellenausschreibung 
ist zu fragen, ob Frauen dieselben 
Chancen haben wie Männer, sich 
auf einen Arbeitsplatz zu bewerben. 
Leider ist dies nicht immer der Fall, 
wie sich an Stellenausschreibungen 
zeigen lässt. Dabei gilt eine poten-
ziell benachteiligende Stellenaus-
schreibung als Verstoß gegen das 
Diskriminierungsverbot nach § 11 
i.V. mit § 7 Abs. 1 AGG (Allgemeines 
Gleichbehandlungsgesetz). Unbe-
rücksichtigt bleibt mitunter auch, 
dass ein Arbeitsplatz auch als Teilzeit-
arbeitsplatz auszuschreiben ist, wenn 
er sich hierfür eignet. Dies regelt § 7 
Abs. 1 des TzBfG. Besonders ist auf 
folgende Punkte zu achten:

°  Ausschreibung: Mitunter kommt es 
vor, dass der Arbeitgeber eine Stelle 
erst gar nicht offen ausschreibt, son-
dern informell nach Bewerber/-innen 
sucht, etwa im Kreis der Bekannten 
von Betriebsangehörigen. Eine solche 
Praxis ist rechtlich nicht zulässig. 

°  Formulierungen: Ist eine Stelle 
ausgeschrieben, kann der Text so 
formuliert sein, dass sich Frauen 
dadurch nicht angesprochen fühlen 
und sich daher gar nicht bewerben. 
Unzulässig ist eine Ausschreibung, die 
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ERLÄUTERUNGEN

Diese Unterscheidung ermöglicht eine Einschät-

zung, inwieweit die Ablehnung einer Bewerbung 

potenziell diskriminierend oder sachlich gerechtfer-

tigt ist. Erfordert die Tätigkeit z. B. Auslandserfah-

rung, kann die Ablehnung einer Bewerberin, die 

dieses Kriterium nicht erfüllt, deswegen sachlich 

gerechtfertigt sein. Ist Auslandserfahrung dagegen 

nur erwünscht, kann das Fehlen dieser Erfahrung 

als Ablehnungsgrund diskriminierend sein.

Erforderliche Qualifikationen zur Ausübung der 

Tätigkeit müssen nicht zwangsläufig im Rahmen 

der beruflichen Tätigkeit erworben worden sein. 

Erforderliche Kompetenzen wie Planen und Orga-

nisieren oder methodische Kompetenzen können 

auch anderweitig erworben worden sein und 

sollten anerkannt werden.

§ 7 Abs. 1 TzBfG fordert die Ausschreibung einer 

Stelle auch als Teilzeitstelle, wenn der Arbeitsplatz 

dafür geeignet ist. Im öffentlichen Dienst ist dies 

nach § 6 Abs. 1 des Bundesgleichstellungsgesetzes 

ausdrücklich auch für Leitungsstellen erforder-

lich, soweit zwingende dienstliche Belange nicht 

entgegenstehen. 

FRAGEN

5.
Wird deutlich zum Ausdruck 

gebracht, welche Vorausset-

zungen für die Ausübung 

der Tätigkeit erforderlich 

und welche lediglich er-

wünscht sind? 

 ja   nein

6.
Werden Qualifizierungen, 

die durch Familienarbeit 

(Erziehung, Pflege), ein 

Ehrenamt oder anderwei-

tiges Engagement erwor-

ben wurden, angemessen 

berücksichtigt? 

 ja   nein

7.
Sind die Stellen auch als Teil-

zeitstellen ausgeschrieben?

 ja   nein

ERLÄUTERUNGEN

Wenn sich die zu besetzende Stelle in einem von 

Frauen unterrepräsentierten Bereich befindet, 

könnte der Zusatz z. B. lauten: „Wir freuen uns 

besonders über Bewerbungen von Frauen.“ oder 

„Frauen werden bei gleichen Qualifikationsvoraus-

setzungen bevorzugt berücksichtigt.“

Eine Stellenausschreibung muss über die wich-

tigsten Aufgaben und die daraus abgeleiteten 

Anforderungen an Wissen und Können (ein-

schließlich der vorausgesetzten Berufserfahrung), 

die Verantwortung, abgeforderte psycho-soziale 

Kompetenzen und physischen Anforderungen 

informieren. Diese Angaben müssen mit den 

tatsächlichen Anforderungen der zu besetzenden 

Stelle übereinstimmen.

Dies sind in der Regel keine Anforderungen, die 

mit der Tätigkeit verbunden sind. Sie würden 

Beschäftigten mit Familienpflichten den Zugang zu 

der ausgeschriebenen Stelle erschweren. 

Handelt es sich dagegen um Anforderungen, 

die für die Ausübung der Tätigkeit von Bedeu-

tung sind, sollten diese auch als solche benannt 

werden. Fallen z. B. häufig Dienstreisen an, wäre 

zeitliche Flexibilität als Anforderung zu benennen.

FRAGEN

2.
Beinhaltet die Stellenaus-

schreibung einen auffor-

dernden Zusatz, dass sich 

Frauen bewerben sollen?

 ja   nein

3.
Sind die Aufgaben und 

Anforderungen an die Stelle 

vollständig und zutreffend 

formuliert?

 ja   nein

4.
Formuliert die Stellenaus-

schreibung persönliche 

Voraussetzungen, die von 

Beschäftigten mit Familien-

pflichten schwerer erfüllbar 

sind, z. B. Bereitschaft zur 

Fortbildung in der Freizeit, 

Bereitschaft zu Überstunden?

 ja   nein
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AGG grundsätzlich unzulässig. Dies 
gilt auch für den Personalfragebogen 
und betriebsärztliche Untersuchun-
gen. Da diese Fragen unzulässig sind, 
dürfen sie auch falsch beantwortet 
werden. 

°  Werden Bewerbungsgespräche 
frei und unstrukturiert geführt, d. h. 
ohne Vorgaben oder Interviewleitfa-
den, könnten an Frauen andere Fra-
gen gerichtet werden als an Männer, 
insbesondere auch solche, die durch 
geschlechtsstereotype Erwartungen 
geprägt sind. Beispiele: „Interessie-
ren Sie sich besonders für Entwick-
lungen im IT-Bereich?“ oder „Wären 
Sie bereit, sich auch in Ihrer Freizeit 
fortzubilden?“ Antworten auf derar-
tige Fragen könnten einer Bewerbe-
rin zum Nachteil ausgelegt und als 
(heimlicher) Grund für die Ablehnung 
herangezogen werden. 

°  Gelegentlich werden Einstellungs-
tests oder Assessment-Center durch-
geführt, um zusätzliche Informationen 
über die Eignung von Bewerber/innen 
zu erhalten. Unzulässig ist die Prüfung 
von Fähigkeiten oder Einstellungen, die 
für die Ausübung der Tätigkeit nicht 
erforderlich sind. Mitunter können 
Testaufgaben auch so gestellt werden, 
dass sie ein Geschlecht begünstigen. 

Entscheidungsregeln: Es passiert 
immer wieder, dass Frauen nicht 
eingestellt werden, auch wenn sie 
die anfänglich formulierten Anfor-
derungen erfüllen. Dies kann darauf 
zurückzuführen sein, dass das An-
forderungs- und Qualifikationsprofil 
unzulässigerweise im Nachhinein 
zu gunsten eines männlichen Bewer-
bers geändert oder nicht der Aus-
schreibung entsprechend angewen-
det wurde. 

Wie ist zu entscheiden, wenn Bewer-
berinnen und Bewerber gleich gut 
qualifiziert sind? Wird für solche Fälle 
nicht vorab eine rationale Entschei-
dungsregel getroffen, z. B. bewusste 
Bevorzugung von Frauen in unterre-
präsentierten Bereichen, wird häufig 
eine „Bauchentscheidung“ getroffen. 
Auch hierbei können Vorurteile und 
Geschlechterstereotype den Aus-
schlag geben.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 

BETRIEBLICHE STATISTIK 
ZU EINSTELLUNGEN 
UND BEFÖRDERUNGEN

Neben den vorgenannten Indizien 
kann die Einstellungs- und Be-
förderungspraxis auch mithilfe 
einer betrieblichen Statistik ge-
prüft werden.

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN: PERSONAL-
AUSWAHLENTSCHEIDUNG  

Ist eine Stelle entsprechend den 
rechtlichen Anforderungen ausge-
schrieben, geht es in die nächste 
Phase des Auswahlprozesses: Die ein-
gegangenen Bewerbungsunterlagen 
werden analysiert, es werden Bewer-
bungsgespräche geführt, Personalfra-
gebögen und ggf. Tests durchgeführt 
und ausgewertet. In diesen Ver-
fahrensschritten können vielfältige 
Quellen für eine diskriminierende 
Auswahlentscheidung liegen:

Analyse der Bewerbungsunterla-
gen: Hierbei können Bewerbungen 
von Frauen aus unzulässigen – und 
leider für sie oft schwer nachprüfba-
ren – Gründen aussortiert werden. 
Solche Gründe können z. B. sein: 
Aussehen der Person laut Foto, Alter, 
ethnische Zugehörigkeit, Familien-
stand, Kinderzahl, Unterbrechungen 
der Erwerbstätigkeit. Aufgrund der 
Bewerbungsunterlagen könnte z. B. 
unterstellt werden, dass eine allein-
erziehende Frau häufiger fehlen wird 
als ein männlicher Mitbewerber ohne 
Kinder. Aus den Bewerbungsunterla-
gen gehen mitunter auch Informatio-
nen über Qualifikationen hervor, die 
für die Ausübung der Tätigkeit nicht 
bedeutsam sind, jedoch zulasten 
einer Bewerberin ausgelegt werden 

können: z. B. zweiter Bildungsweg, 
lange Studiendauer oder Umschu-
lung. Werden die Auswahlkriterien 
bei der Analyse der Bewerbungsun-
terlagen uneinheitlich gehandhabt 
oder im Zeitverlauf geändert, kann 
auch dies zu einer Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechts führen.   

Die Antidiskriminierungsstelle des 
Bundes testet ab Herbst 2010 mit 
fünf Unternehmen anonymisierte Be-
werbungsverfahren. Kein Foto, kein 
Name, kein Familienstand, kein Alter 
– hier soll es nur um die fachliche 
Qualifikation gehen. Mit dem wissen-
schaftlich begleiteten Modellprojekt 
sollen Wege zu einer diskriminie-
rungsfreien Auswahlentscheidung 
aufgezeigt werden.    

Bewerbungsgespräche, Personal-
fragebogen und Einstellungstests: 
Sensibilität ist geboten, wenn in 
einem Bewerbungsgespräch Themen 
angesprochen werden, die die private 
Sphäre der Bewerber/-innen betref-
fen. 

°  Fragen nach einer bestehenden 
Schwangerschaft, nach dem Famili-
enstand, einem zukünftigen Heirats- 
oder Kinderwunsch oder der Zahl 
bereits vorhandener Kinder dürfen 
nicht gestellt werden. Die Frage 
nach einer bestehenden Schwan-
gerschaft ist nach § 3 Abs. 1 Satz 2 
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Die Statistik gibt folgende Hinweise:

°  Es ist eine Stelle „Leitung der 
Abteilung X“ zu besetzen. Auf die 
ausgeschriebene Stelle haben sich 
zehn Frauen und zwölf Männer 
beworben. Zu einem Bewerbungsge-
spräch wurden allerdings nur 20 % 
der Bewerberinnen, jedoch 50 % 
der Bewerber eingeladen. Einge-
stellt wurde ein Mann. Der niedrige 
Prozentsatz der zum Bewerbungsge-
spräch eingeladenen Frauen liefert 
einen Anfangsverdacht für eine mög-
liche Ungleichbehandlung aufgrund 
des Geschlechts, dem mittels einer 
Prüfung der Bewerbungsunterlagen 
der Bewerberinnen und Bewerber 
nachgegangen werden sollte (siehe 
Prüfinstrument: Paarvergleich).

°  Es sind zwei Stellen eines/einer 
„Kraftfahrer/-in“ zu besetzen. Auf 
die Stellenanzeige haben sich 15 
Frauen und 50 Männer beworben. 
Es wurden nur 6,6 % der weibli-
chen Bewerber, jedoch 20 % der 
männlichen Bewerber eingeladen. 
Die Stellen wurden mit zwei Män-
nern besetzt. Auch hier ist fraglich, 
ob die Qualifikationen sämtlicher 
Bewerberinnen tatsächlich nicht den 
Anforderungen genügten oder ob 
die Auswahlentscheidung mit der 
Geschlechtstypisierung der Tätigkeit 
zu tun hatte. 

 <;  STICHWORT: :
STATISTIK ALS INDIZ? 

Im Jahr 2008 hatte das Landesarbeits-
gericht Berlin erstmalig eine Statistik 
als Indiz für eine geschlechtsdiskrimi-
nierende Beförderungsentscheidung 
anerkannt (AZ 15 Sa 517/08). Die 
von der Klägerin vorgelegte Statistik 
belegte eine ungleiche Geschlechts-
verteilung auf einzelnen Hierar-
chieebenen des Unternehmens: Im 
Unternehmen waren alle 27 Füh-
rungspositionen nur mit Männern 
besetzt, obwohl Frauen zwei Drittel 
der Belegschaft stellten. Wenn in 
einer solchen Situation erneut ein 
Mann statt einer Frau befördert wird, 
lasse dies – so das Gericht – eine Be-
nachteiligung wegen des Geschlechts 
vermuten. Neben diesem Indiz 
konnte die Klägerin weitere Tatsachen 
glaubhaft machen, die den Diskri-
minierungsverdacht erhärteten, z. B. 
Äußerungen des Arbeitgebers, Fehlen 
eindeutiger Einstellungskriterien.

Die Anerkennung einer solchen Sta-
tistik als Indiz im Sinne des § 22 AGG 
war jedoch unter Rechtsexperten/
-innen umstritten. Es wurde argu-
mentiert, dass die Geschlechtsver-
teilung auf den Hierarchieebenen 
noch nichts darüber aussage, ob und 
wie viele Frauen sich überhaupt auf 
die Positionen beworben haben und 
inwieweit ihre Qualifikationen den 

Es handelt sich hierbei um ein Instru-
ment, das von Arbeitgebern, Inter-
essenvertretungen und auch von 
Gleichstellungsbeauftragten – so 
vorhanden – eingesetzt werden kann. 

Folgende Daten sind zu erheben: 
- die Art der zu besetzenden Stelle/n 

im Zeitraum x
- Anzahl der zu besetzenden Stellen 

dieses Zuschnitts
-  Anzahl der Bewerber/-innen auf 

die jeweilige/n Stelle/n nach Ge-
schlecht  

-  Anzahl der geführten Vorstellungs-
gespräche mit Frauen/Männern, 
absolut und in Prozent der Bewer-
ber/innen

- Anzahl eingestellter Bewerber/-
innen nach Geschlecht  

Nachfolgende Abbildung zeigt
beispielhaft eine Statistik zur betrieb-
lichen Praxis bei der Stellenbeset-
zung.  

Abb. 2
STATISTIK ZU EINSTELLUNGEN UND BEFÖRDERUNGEN

Anzahl der zu 
besetzenden 

Stellen

Zu be-
setzende 

Stelle/n im
Jahr 2010

Anzahl 
Bewerber/

-innen
gesamt

in  %in  %

geführte Gespräche – 
Anzahl und in  % der Bewer-

bungen

Anzahl 
eingestellter
Bewerber/

-innen

Leitung der 
Abteilung X 1 10 12 6 502 20 - 1

Kraftfahrer/
-in 2 15 50 10 201 6,6 - 2
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Dieser Paarvergleich zeigt Folgendes: 
Die erforderlichen Qualifikationsan-
forderungen werden von der Be-
werberin erfüllt. Nur sie kann einen 
Hochschulabschluss vorweisen, der 
als „überdurchschnittlich“ interpre-
tiert werden kann. Er hat zwar sechs 
Jahre Berufserfahrung, erforderlich 
sind jedoch nur fünf. Die geringfügig 
kürzere Berufserfahrung der Frau 
darf daher kein Ablehnungsgrund 

sein. Dies trifft auch auf die kürzere 
Auslandserfahrung zu. Psycho-soziale 
Kompetenzen wurden beiden Per-
sonen gleichermaßen durch Zeugnis-
se bescheinigt. Die Bewerberin 
wäre daher für die Besetzung der 
Stelle besser geeignet gewesen als 
der männliche Mitbewerber. 

Abb. 3
PAARVERGLEICH BEI EINSTELLUNG UND BEFÖRDERUNG

QUALIFIKATIONEN DER 
POTENZIELL BENACHTEILIGTEN 

PERSON (FRAU)

QUALIFIKATIONEN DER 
POTENZIELL BEGÜNSTIGTEN 

PERSON (MANN)
GEFORDERTE QUALIFIKATIONEN

5 Jahre 6 JahreBerufserfahrung: 
5 Jahre

- -Physische Anforderungen

Zwingend erforderliche Qualifi kationen:

Weitere gewünschte Anforderungen:

2 Jahre 3 Jahre- Auslandserfahrung

 Zusatzausbildungen: 
 Chartered Financial Analyst

 
Methodische Fähigkeiten:
-  EDV SAP R/3, MS Offi ce,
-  Englisch verhandlungssicher in 

Wort und Schrift

 Psycho-soziale Kompetenzen:
Kommunikationsfähigkeit

Note 1 Note 2
Grundausbildungen:
Überdurchschnittlich abgeschlosse-
nes Hochschulstudium BWL

Anforderungen entsprachen. Im Jahr 
2010 wurde die Entscheidung durch 
das BAG mit einer ähnlichen Argu-
mentation aufgehoben. Eine Statistik 
wie die im Verfahren vorgelegte rei-
che für den Nachweis einer Diskrimi-
nierung nicht aus. Hierfür müsse die 
Situation insgesamt bewertet und 
insbesondere geprüft werden, ob 
andere Frauen im Unternehmen für 
Führungspositionen geeignet waren 
und nicht berücksichtigt wurden. 

Die in der obigen Abbildung dar-
gestellte Statistik kommt diesen 
Anforderungen insoweit nach, als sie 
die Anzahl der Bewerber/-innen ins 
Verhältnis setzt zu der Anzahl der 
eingeladenen Bewerber/-innen sowie 
zu den erfolgten Einstellungen.  

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH ZU 
EINSTELLUNG UND AUFSTIEG 
Mit diesem Paarvergleich kann ein 
Diskriminierungsverdacht auf der 
Ebene des Einzelfalls (Frau/Mann) 
geprüft werden. Hierzu werden die 
Qualifikationsprofile der potenzi-
ell benachteiligten Person und der 
eingestellten Person des anderen 
Geschlechts anhand der Bewerbungs-
unterlagen miteinander verglichen. 

Als Prüfmaßstab wird das Qualifikati-
onsprofil der Stellenausschreibung 

zugrunde gelegt. Allerdings eignet 
sich die Stellenausschreibung nur 
dann als Basis für einen Paarvergleich, 
wenn sie ein zutreffendes Anforde-
rungsprofil der Stelle und ein daraus 
abgeleitetes Qualifikationsprofil 
der einzustellenden Person beinhal-
tet und auch ansonsten diskriminie-
rungsfrei formuliert ist. Wurde die 
Stelle unzulässigerweise nicht aus-
geschrieben, sind eine aktuelle und 
umfassende Stellenbeschreibung und 
ggf. die tariflichen Eingruppierungs-
kriterien heranzuziehen. 

Wichtig ist auch beim Paarvergleich 
die Unterscheidung zwischen 
„erforderlichen“ und „gewünschten“ 
Qualifikationen, da das Fehlen 
lediglich erwünschter Voraussetzun-
gen kein Ablehnungsgrund sein darf. 
Der Paarvergleich konzentriert sich 
auf Anforderungen, die sich aus den 
Bewerbungsunterlagen ermitteln 
lassen. Auf Kriterien der persönlichen 
Eignung wurde beim Paarvergleich 
verzichtet, da Bewerbungsunterla-
gen keine zuverlässigen Aufschlüsse 
über anlage- und entwicklungs-
bedingte Persönlichkeitsmerkmale 
bieten. 
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Wir fassen zusammen:

°  Die Auswahlentscheidung darf 
nicht damit begründet werden, dass 
die Stelle schon immer mit einem 
Mann bzw. mit einer Frau besetzt 
worden ist, wenn dies aufgrund der 
Tätigkeit nicht erforderlich ist. 

°  Sie kann ebenso wenig von 
persönlichen Voraussetzungen wie 
Lebens- und Familienverhältnissen 
oder -planungen abhängig gemacht 
werden, die für die Ausübung der 
Tätigkeit nicht von Bedeutung sind.

Abb. 4
KEINE RECHTFERTIGUNGSGRÜNDE FÜR EINE 
PERSONALAUSWAHLENTSCHEIDUNG

Das ist doch 
Männerarbeit.  

Der Abteilungsleiter 
will keine Frau.

Sie würde 
lieber Teilzeit 

arbeiten.

Sie ist zu alt/ 
zu jung für den Job.

Sie ist noch nicht so 
lange im Betrieb.

Der Mann verdient doch gut – 
sie ist auf die Stelle 
nicht angewiesen. 

Sie wird wegen ihrer Kinder 
zeitlich nicht so flexibel sein. 

Sie ist vermutlich
nicht so durchsetzungs-

fähig.

Keine Recht-
fertigung für 

eine Auswahl-
entscheidung!

Gibt ein Paarvergleich Hinweise 
auf eine diskriminierende Auswahl-
entscheidung, sind die Gründe zu 
prüfen, die zu der Einstellung geführt 
haben. Für Personalverantwortliche 
und Interessenvertretung gilt es, 
zwischen einer rechtlich zulässigen 
und rechtlich unzulässigen Ungleich-
behandlung zu unterscheiden: 

°  Rechtlich zulässig ist nach § 8 
Abs. 1 AGG eine Begünstigung einer 
Frau bzw. eines Mannes nur dann, 
wenn das Geschlecht eine wesent-
liche und entscheidende Voraus-
setzung für die Tätigkeit ist (z. B. 
Beratung in einem Frauenhaus). 

°  Rechtlich zulässig sind auch so-
genannte „positive Maßnahmen“, 
die bestehende Nachteile wegen des 
Geschlechts verhindern oder ausglei-
chen sollen. Nach § 5 AGG kann der 
Arbeitgeber z. B. bevorzugt Frauen 
einstellen, um die Gleichbehandlung 
bei der Beschäftigung zu fördern. 
Frauenquoten sind demnach zulässig, 
wenn Mann und Frau gleich gut quali-
fiziert sind. Einschränkend befand der 
EuGH im Fall Marschall, dass auch bei 
gleicher Qualifikation der weiblichen 
Bewerberin kein Vorrang eingeräumt 
werden muss, wenn eines oder meh-
rere dieser Kriterien zugunsten des 
männlichen Bewerbers überwiegen. 
Allerdings dürfen diese Kriterien keine 
diskriminierende Wirkung haben. 

Diskriminierend können Kriterien 
sein, die nicht für die Ausübung der 
Tätigkeit erforderlich sind und sich 
auf Vorurteile und Geschlechterste-
reotype stützen, so etwa hinsichtlich 
der Rollenteilung in der Familie, ver-
meintlicher typisch männlicher oder 
weiblicher Eigenschaften, Fähigkeiten 
oder Interessen sowie auf vermeint-
lich „männliche“ oder „weibliche“ 
Tätigkeiten. 
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN: 
LEISTUNGSBEURTEILUNG

Ergebnisse von Leistungsbeurteilun-
gen werden häufig herangezogen, 
wenn über den beruflichen Aufstieg 
von Frauen und Männern entschie-
den wird. Umso wichtiger ist es, dass 
die Beurteilungskriterien und Ver-
fahren geschlechtsneutral sind. Dass 
dies nicht immer der Fall ist, zeigen 
zahlreiche Befunde aus Wissenschaft 
und Praxis. Statistiken über Beur-
teilungsergebnisse belegen, dass 
bestimmte Beschäftigtengruppen 
mitunter durchschnittlich schlechter 
beurteilt werden als andere. Hierzu 
gehören:

-  Frauen generell
-  Frauen in männlich dominierten 

Beschäftigungsbereichen, z. B. im 
Bereich von Führungskräften oder 
in technischen Bereichen,

-  Teilzeitbeschäftigte Frauen 
-  Frauen und Männer in frauendomi-

nierten Bereichen

Eine Benachteiligung kann auch 
dadurch erfolgen, dass keine Leis-
tungsbeurteilung erstellt wird, z. B. 
durch Abwesenheit während des 
Mutterschaftsurlaubs, und damit die 
Möglichkeit zum beruflichen Aufstieg 
eingeschränkt wird. Hierzu entschied 
der EuGH im Fall Thibault, dass 

Elternzeit das berufliche Fortkommen 
auch in Bezug auf eine Beförderung 
grundsätzlich nicht beeinträchtigen 
darf. Der Arbeitgeber muss in diesem 
Fall durch andere Maßnahmen wie 
z. B. eine fiktive Nachzeichnung dafür 
sorgen, dass eine aktuelle Qualifika-
tionseinstufung zur Verfügung steht, 
um die Beschäftigte in die Auswahl 
für Beförderungen einbeziehen zu 
können.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK ZU 
BEURTEILUNGSERGEBNISSEN
Eine Statistik zu Beurteilungsergeb-
nissen ist geeignet, etwaige „Schief-
lagen“ bei der Leistungsbeurteilung 
aufzudecken. Folgende anonymisier-
te Daten sind zu erfassen:
-  Anzahl der Beschäftigten gesamt 

sowie nach Geschlecht
-  Anzahl der beurteilten Beschäftig-

ten gesamt sowie nach Geschlecht
-  Beurteilungsergebnisse im Durch-

schnitt nach Geschlecht sowie 
Differenz

Erforderlich ist die weitere Aufschlüs-
selung nach:
-  Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten,
-  Entgeltgruppen, ggf. zusammenge-

fassten Entgeltgruppen,
-  und nach Bereichen des Betriebes

°  Die Auswahlentscheidung darf 
nicht negativ ausfallen, nur weil le-
diglich erwünschte Voraussetzungen 
nicht erfüllt sind, z. B. Führungs- oder 
Auslandserfahrungen. 

°  Sie darf auch nicht vom Alter 
beeinflusst sein (z. B. Mindestalters- 
oder Höchstaltersgrenzen), es sei 
denn, das Alter ist für die Ausübung 
der Tätigkeit von Bedeutung. Alters-
grenzen benachteiligen in der Regel 
überwiegend Frauen.
 

°  Auch darf sie nicht von der Mobili-
tät und zeitlichen Flexibilität des/der 
Bewerbers/-in abhängen. Ausnahme: 
Die konkrete Tätigkeit erfordert diese 
Fähigkeiten (z. B. Auslandseinsätze, 
häufige Dienstreisen).

°  Die Auswahlentscheidung darf 
nicht von Ergebnissen von Einstel-
lungstests, Fragebögen oder anderen 
Bewertungen beeinflusst sein, bei de-
nen Frauen durchschnittlich schlech-
ter abschneiden als Männer, wenn 
nicht belegt werden kann, dass die 
Bewerber/-innen mit den besseren Er-
gebnissen die auszuübende Tätigkeit 
besser ausüben können.

°  Sie darf schlussendlich auch nicht 
auf die Dauer der Betriebszugehörig-
keit abstellen, so entschied der EuGH 
im Fall Gerster. 

Interne Bewerber/-innen müssen 
bei der Bewerbung um eine Stelle 
oft noch die Hürde der Leistungs-
beurteilung nehmen. Auch sie kann 
mittelbar diskriminieren, wie bereits 
in Teil II/5 im Zusammenhang mit der 
Leistungsvergütung gezeigt wurde. 
Mit welchen Instrumenten und Argu-
menten hier gearbeitet werden kann, 
zeigt nachfolgender Abschnitt.
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°  Innerhalb des Bereichs 2 ergeben 
sich auffällige geschlechtsbezogene 
Differenzen in den Beurteilungsnoten.  

Die Unterschiede in den durch-
schnittlichen Beurteilungsnoten von 
Frauen und Männern dürften nicht 
allein mit unterschiedlicher Leistung 
erklärbar sein. Weitere Analysen sind 
erforderlich, um den Ursachen auf 
den Grund zu gehen. Wurde eine Be-
triebs- oder Dienstvereinbarung zur 
Leistungsbeurteilung abgeschlossen 
oder gilt eine einseitige Richtlinie des 
Arbeitgebers, sollten diese Regeln 
einem Diskriminierungs-Check unter-
zogen werden. 

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
DISKRIMINIERUNGS-CHECK 
ZUR LEISTUNGSBEURTEILUNG
Die Ursachen für eine mögliche Be -
nachteiligung aufgrund des Ge-
schlechts durch eine Regelung sind 
vielfältig. Sie kann durch diskriminie-
rungsanfällige Beurteilungskriterien, 
uneinheitliche Leistungsmaßstäbe 
oder intransparente Beurteilungsver-
fahren bedingt sein. Der nachfolgen-
de Diskriminierungs-Check kann 
helfen, benachteiligende Regelun -
gen zu erkennen: 

Abb. 6

DISKRIMINIERUNGS-CHECK ZUR LEISTUNGSBEURTEILUNG

ZU DEN BEURTEILUNGSKRITERIEN

ERLÄUTERUNGEN

Beispiele für solche Kriterien: zeitliche Flexibilität, 

räumliche Mobilität, Fortbildung(sbereitschaft) in 

der Freizeit, Bereitschaft zu Überstunden. Solche 

Kriterien bzw. Kriterien, die entsprechend ausge-

legt werden können (z. B. Engagement), können 

mittelbar diskriminieren.

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN

1.
Gibt es Beurteilungskrite-

rien, die von Frauen (oder 

Männern) mit Familienauf-

gaben schwerer zu erfüllen 

sind als von Beschäftigten 

ohne diese Aufgaben?

 ja   nein

Die beispielhafte Statistik zeigt 
Folgendes:

°  Es wurden nicht alle Vollzeitbe-
schäftigten Frauen beurteilt. Hier 
müsste den Ursachen nachgegangen 
werden. Waren die betroffenen Frau-
en eventuell in Elternzeit?

°  Frauen wurden durchschnittlich 
schlechter beurteilt als Männer.

°  Die teilzeitbeschäftigten Frauen 
erhielten im Durchschnitt schlechtere 

Beurteilungsnoten als die Vollzeitbe-
schäftigten, wobei die männlichen 
Teilzeitbeschäftigten besser abschnit-
ten als die weiblichen. 

°  Die Beschäftigten in der unteren 
Entgeltgruppe 1 – nur Frauen – wur-
den mit der Note 2,7 durchschnittlich 
schlechter beurteilt als Männer und 
Frauen in der oberen Entgeltgruppe X. 

°  Die Männer in der oberen Entgelt-
gruppe X wurden besser beurteilt als 
die Frauen.

Abb. 5
STATISTIK ZU BEURTEILUNGSERGEBNISSEN

Anzahl 
Beschäftigte

gesamt

Gesamt

Anzahl der 
beurteilten

Beschäftigten

Gesamt

Beurteilungs-
ergebnisse 

im Durchschnitt

Differenz

Gesamt

Vollzeit

Teilzeit

650

620

30

400

280

120

1050

900

150

650

620

30

395

275

120

1045

895

150

2,3

2,3

2,5

2,7

2,5

2,9

0,4

0,2

0,4

EG I

 EG II

- 40 40 -

…

2,7

…

-

…

   EG … … … …

 EG X 18 6 24 18 6 24 2,1 2,3 0,2

Bereich 1 … … …

Bereich 2 70 52 122 70 52 122 2,8 3,2 0,4
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ERLÄUTERUNGEN

Die Beurteilungskriterien müssen für die Arbeit 

von Bedeutung sein. Wird z. B. das äußere Erschei-

nungsbild beurteilt, obwohl weder Kontakt zu 

Außenstehenden (Kunden/-innen, Klienten/-innen, 

Geschäftspartner/-innen) noch anderweitig öffent-

liches Auftreten erforderlich ist?

Verteilungsvorgaben gehen davon aus, dass es 

einen bestimmten Anteil leistungsstarker, leis-

tungsschwacher und durchschnittlich leistender 

Beschäftigter gibt. Solche Vorgaben können 

Beurteiler/-innen dazu veranlassen, die Beurtei-

lungsergebnisse so festzulegen, dass sie den rech-

nerischen Vorgaben entsprechen. Sind mehr Be-

schäftigte leistungsstark als vorgegeben, müssen 

Beurteiler/-innen eine subjektive Auswahlentschei-

dung treffen, in die Geschlechterstereotype oder 

andere leistungsfremde Überlegungen einfließen 

können, z. B. „Sie ist ja Hinzuverdienerin“ oder 

„Er ist schon länger im Betrieb“.

Dies kann ebenfalls ein Hinweis darauf sein, dass 

ein leistungsfremder Faktor in die Beurteilung 

eingeflossen ist, nämlich die hierarchische Position 

des/der Beurteilten. Die Leistung von Beschäftig-

ten in höheren Positionen erscheint bedeutender 

als die Leistung von Beschäftigten in mittleren und 

unteren Positionen, in denen meist mehrheitlich 

Frauen beschäftigt sind. Dies steht dem Leistungs-

prinzip und einer geschlechtergerechten Leistungs-

beurteilung entgegen. 

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN

5.
Wird nach Kriterien beur-

teilt, die für die Arbeit nicht 

von Belang sind?

 ja   nein

6.
Ist eine Verteilungsvorgabe 

geregelt, wonach festgelegt 

ist, wie häufig die einzelnen 

Beurteilungsnoten vergeben 

werden dürfen? 

 ja   nein

7.
 Zeigt die betriebliche Sta-

tistik, dass Beschäftigte auf 

höheren Hierarchiestufen 

durchschnittlich bessere Beur-

teilungsergebnisse erreichen 

als Beschäftigte auf mittleren 

und unteren Stufen?

 ja   nein

ERLÄUTERUNGEN

Männer gelten im stereotypen Denken als durchset-

zungsfähiger, belastbarer, technisch geschickter und 

rationaler als Frauen. Dagegen wird Frauen höhere 

soziale Kompetenz wie höheres Einfühlungsvermö-

gen oder größere Kommunikationsfähigkeit zuge-

schrieben. Solche Kriterien können zu geschlechtsbe-

zogenen Beurteilungsverzerrungen führen, d. h. die 

Personen benachteiligen, die vermeintlich nicht über 

entsprechende Kompetenzen verfügen.

Eigenschaftsbezogene Kriterien, die sich auf innere 

Einstellungen und Persönlichkeits merkmale bezie-

hen, z. B. Loyalität, Integrität, Belastbarkeit, sind 

nur subjektiv durch die Führungskraft einschätzbar 

und beinhalten daher ein hohes Risiko von Verzer-

rungen. Darüber hinaus besteht kein zwingender 

Zusammenhang zwischen den Eigenschaften einer 

Person und dem Arbeitsergebnis. Personen, die 

stets aktiv und dynamisch wirken, müssen nicht 

gleichzeitig bessere Arbeitsleistungen erzielen als 

Personen, die sich eher zurückhaltend geben.   

Verhalten ist lediglich beobachtbar. Fraglich ist, 

wie lange und wie intensiv das Verhalten von Be-

schäftigten beobachtet wird. Darüber hinaus ist die 

Wahrnehmung von menschlichem Verhalten nicht 

frei von Geschlechterstereotypen und Vorurteilen. 

Dasselbe Verhalten wird bei Männern und Frauen 

unterschiedlich gewertet: Er zeigt ein „offensives 

Kommunikationsverhalten“, sie tendiert zu „Ag-

gressivität“. Personen, die häufiger länger arbeiten, 

müssen deswegen nicht leistungsfähiger sein als 

Personen, die die Arbeitszeit einhalten.

FRAGEN

2.
Gibt es Beurteilungskriteri-

en, die durch Geschlechter-

stereotype geprägt sind, 

d. h. im Pauschalurteil als 

typisch männlich oder 

typisch weiblich gelten?

 ja   nein

3.
Gibt es Beurteilungskriteri-

en, die sich auf Eigenschaf-

ten von Personen beziehen?

 ja   nein

4.
Gibt es Beurteilungskriteri-

en, die sich auf Verhaltens-

weisen von Beschäftigten 

beziehen?

 ja   nein
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN: 
WEITERBESCHÄFTIGUNGS-
BEDINGUNGEN 
NACH DER ELTERNZEIT

Beschäftigte, die Elternzeit genom-
men haben, haben mitunter Prob-
leme, wenn sie nach Ablauf dieser 
Zeit an ihren bisherigen Arbeitsplatz 
zurückkehren wollen. Unter Umstän-
den existiert dieser Arbeitsplatz gar 
nicht mehr oder er ist bereits ander-
weitig besetzt. 

Weist der Arbeitgeber keinen gleich-
wertigen Arbeitsplatz mit gleichem 
Arbeitsentgelt zu, kann dies gegen 
die Bestimmungen der neuen, seit 
März 2010 geänderten Elternurlaubs-
Richtlinie 2010/18/EU (vormals RL 
96/34/EG) verstoßen. In § 5 Nr. 1 der 
dieser Richtlinie anhängenden Rah-
menvereinbarung heißt es: 

„Im Anschluss an den Elternurlaub 
hat der Arbeitnehmer das Recht, an 
seinen früheren Arbeitsplatz zu-
rückzukehren oder, wenn das nicht 
möglich ist, entsprechend seinem 
Arbeitsvertrag oder Arbeitsverhältnis 
einer gleichwertigen oder ähnlichen 
Arbeit zugewiesen zu werden.“

Möglicherweise werden nach Rück-
kehr aus dem Elternurlaub auch 
weitere Rechte geschmälert, die zu 

Beginn des Elternurlaubs bereits er-
worben waren oder gerade erworben 
wurden. Hierzu gehören beispiel-
weise Rückstufungen beim Entgelt 
nach dem Wiedereinstieg. Hierzu ist 
in § 5 Nr. 2 der Rahmenvereinbarung 
festgelegt:

°  „Die Rechte, die der Arbeitneh-
mer zu Beginn des Elternurlaubs 
erworben hatte oder dabei war zu 
erwerben, bleiben bis zum Ende des 
Elternurlaubs bestehen.“

Mit der neuen Elternurlaubsrichtlinie 
sollen Arbeitnehmer/-innen besser 
vor Benachteiligungen aufgrund 
der Inanspruchnahme von Elternzeit 
geschützt werden. Bei einem Ver-
stoß sind von den Mitgliedstaaten 
Sanktionen festzulegen, die wirksam, 
verhältnismäßig und abschreckend 
sein müssen. 

ZUR TRANSPARENZ DES BEURTEILUNGSVERFAHRENS

ERLÄUTERUNGEN:

Ein solcher Befund weist auf Vorurteile und Ge-

schlechterstereotype hin, da nicht davon ausge-

gangen werden kann, dass Teilzeitbeschäftigte 

durchschnittlich weniger leistungsfähig sind als 

Vollzeitbeschäftigte.  

Ein einheitlicher Leistungsmaßstab ist bei Leis-

tungsbeurteilungen nur selten gewährleistet. Um 

zu verhindern, dass Leistungen von Frauen und 

Männern mit unterschiedlichen Maßstäben beur-

teilt werden, sollte der Maßstab objektiviert und 

transparent gemacht werden (s. Kriterien). Die ein-

heitliche Anwendung des Leistungsmaßstabs kann 

im Vorfeld durch Maßstabskonferenzen, Schulun-

gen oder Vergleichsbetrachtungen gesteuert, im 

Nachhinein durch Statistiken und Paarvergleiche 

geprüft werden.

Eine beurteilte Person muss überprüfen können, 

wie das Beurteilungsergebnis zustande kam, um 

eine etwaige Ungleichbehandlung erkennen und 

dagegen angehen zu können.

FRAGEN:

8.
Zeigt die betriebliche Statis-

tik, dass Teilzeitbeschäftigte 

im Durchschnitt schlechtere 

Beurteilungsergebnisse erhal-

ten als Vollzeitbeschäftigte?

 ja   nein

9.
Enthält die Regelung Bestim-

mungen, die die Anwen-

dung eines transparenten 

und einheitlichen Leistungs-

maßstabs fördern?

 ja   nein

10.
Ist das Beurteilungsverfahren 

für die Beurteilten trans-

parent, sodass sie die Ent-

scheidung nachvollziehen 

und nachprüfen können?

 ja   nein
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dass bei der Besetzung von Arbeits-
plätzen bei gleicher Qualifikation 
grundsätzlich die weibliche Bewer-
berin Vorrang genießt, um so zu 
einem höheren Anteil weiblicher 
Führungskräfte oder zu mehr weib-
lichen Beschäftigten in männlich 
dominierten Bereichen zu kommen.

°  Zustimmung zur Einstellung ver-
weigern: Der Betriebsrat kann 
seine Zustimmung zu einer Einstel-
lung nach § 99 Abs. 2 Nrn. 2 und 
5 verweigern, wenn gar keine 
Stellenausschreibung vorgenommen 
wurde oder wenn die Stelle trotz 
Verlangen des Betriebsrats nach § 93 
BetrVG nicht auch intern ausge-
schrieben wurde.

°  Festlegung der Personalplanung 
unter Berücksichtigung der Gleich-
stellung: Der Betriebsrat hat nach 
§ 92 Abs. 3 BetrVG den gesetzlichen 
Auftrag, die tatsächliche Gleichstel-
lung von Frauen und Männern bei 
den allgemeinen personalpolitischen 
Maßnahmen, den personellen Ein-
zelmaßnahmen und bei der betrieb-
lichen Berufsbildung zu fördern. 
Hierzu können Gleichstellungspläne 
vereinbart werden. Das Vorschlags- 
und Beratungsrecht des Betriebsrats 
eröffnet die Möglichkeit, mit dem 
Arbeitgeber Maßnahmen zur Förde-
rung der Gleichstellung und zu ihrer 
Durchführung zu erörtern. 

°  Überprüfung von Personalfrage-
bogen und Beurteilungsgrundsät-
zen: Da ein Personalfragebogen und 
allgemeine Beurteilungsgrundsätze 
nach § 94 BetrVG zustimmungspflich-
tig sind, kann der Betriebsrat über 
diesen Weg Einfluss auf eine diskri-
minierungsfreie Gestaltung dieser 
Instrumente nehmen. 

°  Abschluss einer Betriebsverein-
barung zum Thema Gleichstellung: 
Hierzu sind die Meinungen geteilt. 
Es wird darauf hingewiesen, dass 
durch nicht ausreichend rechtlich 
abgesicherte Betriebsvereinbarun-
gen die Gefahr besteht, individuelle 
Rechtsansprüche von Beschäftigten 
zu gefährden. Denn § 15 Abs. 3 AGG 
regelt, dass „der Arbeitgeber (..) bei 
der Anwendung kollektivrechtlicher 
Vereinbarungen nur dann zur Ent-
schädigung verpflichtet (ist), wenn 
er vorsätzlich oder grob fahrlässig 
handelt“. Eine Betriebsvereinbarung 
(oder ein Tarifvertrag) ist eine solche 
kollektivrechtliche Vereinbarung, die 
ggf. zum Wegfall der Haftung des 
Arbeitgebers führen kann.

Es wird empfohlen, sich im Zusam-
menhang mit dem Abschluss einer 
solchen Betriebsvereinbarung von 
Fachleuten unterstützen zu lassen, 
die Sachverstand im Antidiskriminie-
rungsrecht haben. 

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Für Personalverantwortliche, Interes-
senvertretungen, Gleichstellungsbe-
auftragte und Betroffene gibt es ver-
schiedene Handlungsmöglichkeiten.  

DAS KÖNNEN PERSONAL-
VERANTWORTLICHE UND/ODER 
DIE BETRIEBLICHE 
INTERESSENVERTRETUNG TUN
Um die Gleichstellung von Frauen 
und Männern bei Einstellung und 
beruflichem Aufstieg zu fördern, ist 
insbesondere eine Sensibilisierung 
der Entscheider/-innen erforderlich, 
zum Beispiel durch betriebsinterne 
Öffentlichkeitsarbeit, durch geeigne-
te Möglichkeiten des gegenseitigen 
Erfahrungs- und Meinungsaustauschs 
und der Reflexion sowie entsprechen-
de Qualifizierungsmaßnahmen oder 
durch Sanktionen. Denn die besten 
Instrumente und Verfahrensabläufe 
bringen wenig, wenn Personalverant-
wortliche (unbewusst) noch immer 
Auswahlkriterien anwenden, die 
Frauen einen gleichberechtigten Zu-
gang zu Arbeitsplätzen erschweren. 

Die Vereinbarung bestimmter Maß-
nahmen kann Diskriminierungen 
vorbeugen, so z. B. der Verzicht auf 
ein Bewerbungsfoto, das Unkennt-
lichmachen von irrelevanten persönli-
chen Informationen in Bewerbungen 

oder die Dokumentation der Auswahl 
auf einem Übersichtsbogen, der die 
wesentlichen Anforderungskriterien 
und Voraussetzungen der Kandidat/
-innen abbildet.

Für solche und weitere Maßnahmen 
bieten sowohl das Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) als auch das 
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz 
(AGG) eine Reihe von Ansatzpunkten: 

°  Überprüfung bestehender Aus-
wahlrichtlinien/Vereinbarung von 
Auswahlrichtlinien: Möglicherweise 
gibt es im Betrieb Auswahlrichtli-
nien, in denen fachliche, persön-
liche und soziale Gesichtspunkte 
für Einstellungen, Versetzungen, 
Umgruppierungen und Kündigun-
gen festgelegt sind. Sie sollten auf 
etwaige diskriminierende Regelun-
gen und Kriterien überprüft werden. 
Auswahlrichtlinien bedürfen nach 
§ 95 Abs. 1 BetrVG der Zustimmung 
des Betriebsrats. In Betrieben mit 
mehr als 500 Arbeitnehmer/-innen 
kann der Betriebsrat nach § 95 
Abs. 2  BetrVG die Aufstellung von 
Auswahlrichtlinien verlangen. Um 
die Auswahlprozesse zu objektivie-
ren und so geschlechtsbezogene 
Benachteiligungen zu vermeiden, 
sollten Arbeitgeber und Betriebsrat 
gemeinsam Grundsätze und sachli-
che Auswahlkriterien formulieren. 
So könnte z. B. vereinbart werden, 
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Auf Basis dieser DIN-Norm wurden 
verschiedene Checklisten entwi-
ckelt, die abgrenzbare Elemente für 
Verhalten, Personen und Abläufe 
enthalten. Eine internationale Norm 
– ISO 10667 – ist in Vorbereitung.

°  Förderliche Maßnahmen zum 
berufl ichen Aufstieg: Neben den 
oben beschriebenen Möglichkeiten, 
Diskriminierungen bei der Beschäfti-
gung und beim beruflichen Aufstieg 
zu vermeiden, können förderliche 
Maßnahmen zum beruflichen Aufstieg 
initiiert werden. Gemeint sind alle 
Maßnahmen, die Wissen, Fähigkei-
ten und Fertigkeiten erhöhen sowie 
Einfluss auf Werte und Einstellungen 
der Beschäftigten nehmen. Weiterhin 
gehören hierzu Maßnahmen der Per-
sonalentwicklung, die der Karrierepla-
nung bzw. dem beruflichen Aufstieg 
dienen. Einige Beispiele hierfür sind:

°  Mentoring: Hier begleiten erfahre-
ne Mentoren und Mentorinnen eine 
Nachwuchskraft, die ‚Mentee’, und 
unterstützen sie bei der Übernahme 
höherwertiger und verantwortungs-
vollerer Tätigkeiten. Von Cross-
Mentoring sprechen wir dann, wenn 
Mentor/-in und Mentee aus unter-
schiedlichen Unternehmen kommen.

°  Personalentwicklungsgespräche: 
In diesen Gesprächen tauschen sich 
Führungskraft und Mitarbeiter/-in 

regelmäßig über die bislang erreich-
ten Entwicklungsziele der Mitarbeite-
rin/des Mitarbeiters aus und planen 
gemeinsam die künftige Laufbahn-
entwicklung.

°  Nachfolgeplanung: Bereits vor 
dem Ausscheiden einer Führungs-
kraft wird eine Nachfolgerin/ein 
Nachfolger ausgewählt und systema-
tisch auf die Übernahme der Position 
vorbereitet.

DAS KÖNNEN TARIFPARTEIEN TUN
Auch Tarifverträge können einen 
Beitrag zur Chancengleichheit und 
Gleichbehandlung von Frauen und 
Männern bei der Beschäftigung und 
beim beruflichen Aufstieg leisten. Es 
existieren bereits Tarifregelungen zu 
unterschiedlichen Themen:

  "  PRAXISBEISPIEL: :
BEISPIEL ZUR GESCHLECHTS-
NEUTRALEN STELLENAUSSCHREIBUNG 
UND GLEICHEN CHANCEN BEI 
DER STELLENBESETZUNG BEI DER 
ENTSORGUNG NORD GMBH: 
„Stellenausschreibungen müssen 
in weiblicher und männlicher Form 
der Stellenbezeichnung erfolgen. In 
Bereichen, in denen Frauen unterre-
präsentiert sind, ist der Ausschrei-
bungstext so zu gestalten, dass 
Frauen aufgefordert werden, sich zu 
bewerben.“ 

°  Der Gang zum Arbeitsgericht: 
Der Betriebsrat oder eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft können 
sich bei diskriminierender Stellen-
ausschreibungspraxis nach § 17 Abs. 
2 AGG und unter Bezug auf § 23 
Abs. 3 BetrVG an das Arbeitsgericht 
wenden. (Erläuterungen hierzu fin-
den sich auch in Teil IV). In § 23 Abs. 
3 BetrVG heißt es: „Der Betriebsrat 
oder eine im Betrieb vertretene Ge-
werkschaft können bei groben Ver-
stößen des Arbeitgebers gegen seine 
Verpflichtungen aus diesem Gesetz 
beim Arbeitsgericht beantragen, dem 
Arbeitgeber aufzugeben, eine Hand-
lung zu unterlassen, die Vornahme 
einer Handlung zu dulden oder eine 
Handlung vorzunehmen.“

Auch eine Stellenausschreibung kann 
einen groben Verstoß darstellen. 
Allerdings können Betriebsräte und 
Gewerkschaften bei diesem Weg nicht 
die Ansprüche der/des Benachteiligten 
geltend machen. Sie können jedoch 
beantragen, den Arbeitgeber zu 
verpflichten, es zu unterlassen, z. B. 
Stellen nur für männliche Bewerber 
auszuschreiben. Auf diese Weise 
kann versucht werden, die Rechtslage 
gerichtlich klären zu lassen. Es könnte 
dann beantragt werden, hilfsweise 
festzustellen, dass die Ausschrei-
bungspraxis des Arbeitgebers eine un-
zulässige Geschlechtsdiskriminierung 
im Sinne von § 1 AGG darstellt.

Bei der Beurteilung der Eignung einer 
Person können Personalverantwortli-
che eine DIN-Norm anwenden und so 
die Personalentscheidung objektivie-
ren. Dadurch kann bereits ein Beitrag 
zur Gleichstellung geleistet werden.

 <;  STICHWORT: :
DIN-NORM 33430 ZUR BERUFS- 
BEZOGENEN EIGNUNGSBEURTEILUNG

Für berufsbezogene Eignungsbeur-
teilungen wurde im Jahr 2002 die 
DIN-Norm DIN 33430 entwickelt. 
Ziel dieser Norm ist die psychodi-
agnostische Fundierung der Aus-
wahlentscheidung. Als Prozessnorm 
beschreibt sie Anforderungen an

1.  die Qualifikation der beteiligten 
Personen,

2.  die Qualität der verwendeten
Instrumente und

3.  die Einhaltung angemessener 
Abläufe.

Durch die Anwendung dieser DIN-
Norm sollen die Personalentschei-
dung transparenter werden, Kosten 
wegen Fehlentscheidungen verringert 
und die Rechtssicherheit von Perso-
nalentscheidungen erhöht werden. 
Sie soll außerdem Bewerber/-innen 
vor unsachgemäßer oder missbräuch-
licher Anwendung von Verfahren zur 
Eignungsbeurteilung schützen. 
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°  Beschwerde einreichen: Fühlt 
sich ein/e interne/r Bewerber/-in be-
nachteiligt, kann er/sie sich bei den 
„zuständigen Stellen“ des Betriebes, 
d. h. der betrieblichen Beschwer-
destelle nach § 13 AGG oder beim 
Betriebsrat beschweren. 

°  Beurteilung erörtern: Besteht ein 
Verdacht, dass die zur Auswahlent-
scheidung hinzugezogene Leistungs-
beurteilung nicht diskriminierungsfrei 
ist, kann ein/e Arbeitnehmer/-in nach 
§ 82 Abs. 2 BetrVG verlangen, dass 
mit ihm/ihr die Beurteilung sowie die 
Möglichkeiten seiner/ihrer berufli-
chen Entwicklung erörtert werden.  

°  Klagen: Unabhängig von betriebli-
chen Lösungswegen hat die betroffe-
ne Person im Falle eines begründeten 
Verdachts auf eine geschlechtsdiskri-
minierende Auswahlentscheidung die 
Möglichkeit zu klagen. Es besteht in 
diesem Fall:

a) Anspruch auf Schadensersatz nach 
§ 15 Abs. 1 AGG. So kann z. B. 
eine Frau, die bei einer Beförde-
rungsentscheidung übergangen 
wurde, den Unterschiedsbetrag 
zwischen der erhaltenen Vergü-
tung und der Vergütung, die auf 
der höherwertigen Stelle gezahlt 
wird, verlangen.

b) Anspruch auf Entschädigung nach 
§ 15 Abs. 2 AGG, mit dem ein durch 
die Diskriminierung entstandener 
immaterieller Schaden, z. B. die Ver-
letzung der Persönlichkeitsrechte, 
geltend gemacht werden kann. 

Schadensersatz- und Entschädi-
gungsansprüche müssen nach § 15 
Abs. 4 AGG innerhalb einer zweimo-
natigen Ausschlussfrist schriftlich 
gegenüber dem Arbeitgeber gel-
tend gemacht werden. Es bestehen 
jedoch Zweifel, ob diese kurze Frist 
mit dem Unionsrecht vereinbar ist, 
denn sie stellt eine erhebliche Barri-
ere zur effektiven Durchsetzung von 
Ansprüchen dar.

BEISPIELE ZUR CHANCENGLEICHHEIT 
BEIM INNERBETRIEBLICHEN AUFSTIEG 
UND ZUM AUFSTELLEN EINES FRAU-
ENFÖRDERPLANS MIT DEM ZIEL, DIE 
UNTERREPRÄSENTATION VON FRAUEN 
ZU ÜBERWINDEN:

°  Chemische Industrie: „Entschei-
dendes Ziel ist, dass die Frauen in 
der Lage sind, ihre Berufschancen in 
gleicher Weise wie die Männer zu 
realisieren. Gerade im Bereich der 
Führungspositionen ist bei Einstel-
lungen ebenso wie bei Beförderun-
gen darauf zu achten, dass Frauen 
die gleichen Chancen wie Männer 
erhalten.“ 

°  Bankgewerbe: Die Tarifparteien 
wollen „durch eine Sicherung der 
Chancengleichheit von Männern und 
Frauen und eine Verbesserung der 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
in den Betrieben zur Förderung der 

Berufstätigkeit und der beruflichen 
Entwicklungsmöglichkeiten insbeson-
dere von Frauen beitragen.“

°  Deutsche Telekom AG: Die Perso-
nalpolitik „soll dazu dienen, auf eine 
ausgewogene Struktur der Beschäf-
tigtenanteile von Männern und 
Frauen hinzuwirken“.

BEISPIEL ZUR ANALYSE DES BETRIEB-
LICHEN IST-ZUSTANDES BEZÜGLICH 
DER BESETZUNG HIERARCHISCHER 
POSITIONEN BEI DER ENTSORGUNG 
NORD GMBH: 
„Es sind in jedem Betrieb Daten zur 
Erstellung einer Analyse über die Be-
schäftigtenstruktur zu erheben. Die 
Analyse ist jährlich fortzuschreiben. 
… Für die Erstellung der Analyse sind 
die diesem Tarifvertrag als Anlage 
beigefügten Vorgaben für die Daten-
erhebung maßgebend.“

WAS KÖNNEN BETROFFENE TUN?

°  Ablehnungsgründe erfragen: 
Für Bewerber/-innen ist es meist 
schwer, Indizien zusammenzutra-
gen, die einen Diskriminierungsver-
dacht glaubhaft machen. Dies trifft 
insbesondere auf externe Bewerber/
-innen zu, für die die Auswahlent-
scheidung kaum transparent ist. 
Ob ein/e abgewiesene/r externe/r 
Bewerber/-in einen Auskunftsan-
spruch gegenüber einem Arbeit-

geber hat, wird derzeit vom EuGH 
geprüft. (Näheres hierzu s. Themen-
kasten unten). Interne Bewerber/
-innen, die den Anforderungen 
entsprachen und dennoch nicht ein-
gestellt wurden, sollten prüfen, ob 
ein Mann die Stelle erhielt, und in 
diesem Fall beim Arbeitgeber nach 
den Gründen der Ablehnung fragen 
und diese dokumentieren lassen.



256

GLEICHBEHANDLUNG BEI DER BESCHÄFTIGUNG RECHTE

257
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Wie in den meisten westlichen Industriestaaten, wird auch in Deutsch-
land von einer Prekarisierung der Arbeitswelt seit den 1980er-Jahren 
gesprochen. Damit wird eine Entwicklung beschrieben, die die sozialen 
Errungenschaften für die Erwerbsbevölkerung aus den davorliegenden 
Jahrzehnten zunehmend bedroht, wie z. B. Rentenansprüche, Kündigungs- 
und Arbeitsschutz, Mitbestimmungsrechte und verbindliche tarifl iche 
Normen, die u. a. den meisten Vollzeitbeschäftigten ein existenzsichern-
des Einkommen garantierten. Die Gefährdung dieser Errungenschaften 
rührt zum einen daher, dass Dienstleistungs- und Informationsarbeit 
einen immer größeren Stellenwert auf dem Arbeitsmarkt gewinnen und 
an diese Tätigkeiten immer höhere Flexibilitätsanforderungen gestellt 
werden. Sie stehen oftmals im Widerspruch zu verbrieften Rechten von 
Arbeitnehmer/-innen. Zum anderen bauen Unternehmen unter dem Druck 
des Finanzmarkts und der Anteilseigner (zum Teil trotz hoher Gewinne 
und Renditen) Beschäftigung ab. Stammbelegschaften werden verkleinert 
und Produktionsspitzen werden mit fl exiblen Arbeitskräften, mit befristet 

 <;  STICHWORT: :
NOCH NICHT GEKLÄRT: 
AUSKUNFTSANSPRUCH BEI 
ABGELEHNTER BEWERBUNG

Kann ein/e Stellenbewerber/-in vom 
Arbeitgeber eine Auskunft verlangen, 
ob dieser eine/n andere/n Bewerber/
-in eingestellt hat und wenn ja, aus 
welchen Gründen? 

Diese Frage hat das BAG dem EuGH 
zur Vorabentscheidung vorgelegt. 
Der Initiative liegt die Klage einer 
45-jährigen in Russland geborenen 
Frau zugrunde, die sich erfolg-
los auf eine Stelle einer/eines Soft-
wareentwicklers/-in beworben hatte. 
Sie ging davon aus, dass sie die 
Anforderungen der Ausschreibung 
voll erfüllte, jedoch wegen ihres 
Geschlechts, ihrer Herkunft und ihres 
Alters nicht zum Bewerbungsge-
spräch eingeladen wurde. Der Arbeit-
geber teilte ihr nicht mit, ob er einen 
anderen Bewerber eingestellt hatte, 
und falls ja, welche Kriterien hierfür 
ausschlaggebend waren. 

Die Klägerin konnte ihren Diskrimi-
nierungsverdacht nicht hinreichend 
durch Indizien belegen, weil sie kei-
nen Zugang zu diesen Informationen 
hatte. Erst bei Vorlage solcher Indizi-
en ist der Arbeitgeber beweispflich-
tig, dass seine Auswahlentscheidung 
nicht diskriminierend war. 

Bisher hat ein/e erfolglose Bewerber/
-in in Deutschland keinen Anspruch 
auf eine Auskunft des Arbeitge-
bers, ob und warum er einen/eine 
Mitbewerber/-in eingestellt hat, stell-
te das BAG fest. Es traf daher keine 
abschließende Entscheidung, sondern 
legt diesen Fall zur Klärung dem 
EuGH vor, der für die Auslegung des 
Gemeinschaftsrechts zuständig ist. 

Quelle: Beschluss des BAG vom 
20.5.2010 – 8 AZR 287/08 (A) – 
Vorinstanz: LAG Hamburg, Urteil vom 
9.11.2007 – H 3 Sa 102/07  
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geringfügig entlohnten Beschäf-
tigten. Allerdings ist die Zahl der 
Männer in sogenannten Minijobs im 
letzten Jahr sowohl absolut als auch 
relativ deutlich stärker gestiegen 

als die der Frauen. Der Anstieg der 
Minijobs war in den neuen Bundes-
ländern stärker als in den alten, und 
zwar bei Männern wie bei Frauen. 

Abb. 7
GERINGFÜGIG ENTLOHNTE BESCHÄFTIGTE (FRAUEN/MÄNNER), 2008–2009

Quelle: eigene Zusammenstellung und Berechnung aus: Minijob-Zentrale (Hrsg.): Aktuelle
Entwicklungen im Bereich der geringfügigen Beschäftigung, IV. Quartal 2009, Tabelle 1

Deutschland

Alte Bundesländer

Neue Bundesländer

Absolut
Anteil/

Veränderung
Anteil/

Veränderung
Absolut

Gesamt Männer FrauenZeitraum

Dezember 
2008

6.782.134 2.508.994 37,0 % 63,0 %4.273.140

Dezember 
2009

6.670.145 2.436.012 36,5 % 63,5 %4.234.133

Verän-
derung 

2008/2009
111.989 72.982 3,0 % 0,9 %39.007

Verän-
derung 

2009–2008
84.221 56.111 2,7 % 0,7 %28.110

Verän-
derung 

2009–2008
27.768 16.871 4,9 % 2,3 %10.897

Beschäftigten, Leih- und Zeitarbeiter/-innen, teilweise auch mit Mini- 
und Midijobber/-innen bewältigt. Auf diese Weise wird die Ausbreitung 
fl exi bler und häufi g eben prekärer Arbeitsverhältnisse gefördert. 
Welche volkswirtschaftliche Sprengkraft diese Entwicklung enthält, 
hat den Deutschen Juristentag e. V.  2010 beschäftigt. Nach dessen 
Beschlüssen wird die Prekarisierung der Arbeitswelt auf Dauer gesamt-
gesellschaftlich negative Folgen haben.

ZAHLEN UND FAKTEN

Was unter prekären Beschäftigungs-
verhältnissen genau zu verstehen ist, 
lässt sich zunächst ganz allgemein 
definieren: Sie liegen vor, wenn die 
Beschäftigten aufgrund ihrer Tätig-
keit deutlich unter das Einkommens-, 
Schutz- und Integrationsniveau 
sinken, das in der Gesellschaft als 
Standard definiert und mehrheitlich 
anerkannt wird. Prekär kann Er-
werbsarbeit auch dann sein, wenn sie 
für die Beschäftigten in einem hohen 
Ausmaß mit Sinnverlusten, Anerken-
nungsdefiziten und Planungsunsi-
cherheit verbunden ist. Nach dieser 
Definition zählen Leiharbeiter/-innen, 
befristet und geringfügig Beschäftig-
te, Teilzeitkräfte und Geringverdie-
nende zu den prekär Beschäftigten. 

GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG
Die Aufzählung der Beschäftigten-
gruppen, die insbesondere von pre-
kärer Beschäftigung betroffen sind, 
lässt bereits vermuten, dass Frauen 

von prekären Beschäftigungsver-
hältnissen stärker betroffen sind als 
Männer. Ein erster Beleg dafür findet 
sich in den Statistiken der Minijob-
Zentrale zu geringfügigen Beschäfti-
gungsverhältnissen. 

Unter geringfügiger Beschäftigung 
wird im Sozialgesetzbuch (SGB) 
nach der Definition des § 8 Abs. 1 
Nr. 1 und 2 SGB IV kurzfristige 
Beschäftigung (von nicht mehr als 
zwei Monaten oder 50 Arbeitstagen 
innerhalb eines Kalenderjahres) sowie 
geringfügig entlohnte Beschäftigung 
(nicht mehr als 400 € Arbeitsentgelt 
im Monat, „Minijobs“) verstanden.

Dabei sollte berücksichtigt werden, 
dass geringfügig Beschäftigte nach § 2 
Abs. 2 TzBfG zu den Teilzeitkräften ge-
hören und die Regelungen des TzBfG 
ausdrücklich auch für sie gelten.

Mit 63,0 % im Dezember 2009 bzw. 
63,5 % im Dezember 2008 stellten 
Frauen den größten Anteil an den 
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Selbst innerhalb des Niedriglohnsek-
tors sind weibliche Beschäftigte in 
einer ungünstigeren Situation: Sie 
sind stärker als Männer von Nied-
rigstlöhnen unterhalb von 5,00 € 
bzw. unterhalb von 6,00 € betroffen. 
Dabei ist die Situation für Frauen 
in den neuen Bundesländern noch 
schlechter als in den alten Bundes-
ländern. Im Osten Deutschlands 

erhalten 8,6 % aller weiblichen 
Beschäftigten einen Stundenlohn von 
weniger als 5 €, im Westen sind es 
4,9 %. Der Anteil von erwerbstätigen 
Männern mit einem Stundenlohn von 
weniger als 5 € beträgt im Osten 
4,8 %, im Westen nur 1,7 %. Diese 
Zahlen sowie die Zahlen für Stun-
denlöhne unter 6,00 € können der 
Abb. 9 entnommen werden.

Abb. 8
NIEDRIGLOHNANTEIL UND ANTEIL AM NIEDRIGLOHNSEKTOR NACH 
GESCHLECHT, BEFRISTUNG UND ARBEITSZEITFORM, 2007

Quelle: Bosch u. a.: Mindestlöhne in Deutschland, Expertise im Auftrag der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Wiso-Diskurs 12/2009, Bonn, S. 14

1995 2007 1995 2007

1995 2007 1995 2007

1995 2007 1995 2007

Kategorie
Anteil der Beschäftigten 

in der Kategorie, 
die Niedriglöhne beziehen

Anteil der Beschäftigten 
der Kategorie 

am Niedriglohnsektor

Männer 7,1 % 13,8 % 32,5 %27,7 %

Befristet 25,4 % 43,2 % 22,6 %10,8 %

Vollzeit 10,8 % 14,1 % 47,0 %59,2 %

Minijob 87,7 % 86,3 % 30,7 %16,0 %

Frauen 24,7 % 29,3 % 67,5 %72,3 %

Unbefristet 13,7 % 16,5 % 77,5 %89,2 %

Sozialver-
sicherungs-
pflichtige 

Teilzeit

21,3 % 23,3 % 22,3 %24,8 %

NIEDRIGLOHNBESCHÄFTIGUNG
Minijobber/-innen erhalten nicht nur 
in absoluten Zahlen einen geringen 
Verdienst, der keine eigene Existenz 
sichern kann, sondern sie stellen 
außerdem einen hohen Anteil an 
den Beschäftigten des sogenannten 
Niedriglohnsektors. Zum Niedriglohn-
sektor gehören nach der Definition 
der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(OECD) jene Beschäftigte, die weniger 
als zwei Drittel des durchschnittlichen 
Bruttoentgelts pro Stunde verdienen. 
Für Deutschland wird die Schwelle, ab 
der von Niedriglohn gesprochen wird 
(Niedriglohnschwelle), für West- und 
Ostdeutschland getrennt berechnet. 
Im Jahr 2007 betrug sie nach Anga-
ben von Bosch, Weinkopf und Kalina 
in Westdeutschland 9,62 €, in Ost-
deutschland 7,18 €. Im Durchschnitt 
verdienten die Beschäftigten des 
Niedriglohnsektors im Westen 6,88 €, 
in Osten 5,60 €. Im Jahr 2007 gehör-
ten 21,5 % aller Beschäftigten dem 
Niedriglohnsektor an. Im Jahr 1995 
betrug der Anteil noch 14,7 %. 

Nach einer Expertise von Bosch, Wein-
kopf und Kalina machten Minijobber/
innen und Teilzeitbeschäftigte im Jahr 
2007 53 % der Niedriglohnbeschäf-
tigten aus (siehe Abb. 8). Dabei hat 
sich der Anteil der Minijobs zwischen 
1995 und 2007 fast verdoppelt.

Da Teilzeitbeschäftigte und Minijob-
ber/-innen überwiegend weiblich 
sind, verwundert es nicht, dass 
Frauen im Jahr 2007 insgesamt den 
größten Teil der Beschäftigten im 
Niedriglohnsektor stellten, nämlich 
67,5 %. (Männer machen dement-
sprechend 32,5 % der Beschäftigten 
des Niedriglohnsektors aus.) Von 
dieser Zahl zu unterscheiden ist der 
Anteil an den erwerbstätigen Frauen, 
die Niedriglöhne beziehen. Er betrug 
im Jahr 2007 29,3 %. Der Anteil 
männlicher Beschäftigter mit Niedrig-
löhnen betrug hingegen nur 13,8 % 
(siehe Abb. 8). Die Ent-
wicklung seit 1995 zeigt, dass der 
Anteil von Vollzeitbeschäftigten und 
Männern im Niedriglohnsektor 
ansteigt.



262

GLEICHBEHANDLUNG BEI DER BESCHÄFTIGUNG

263

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

Abb. 10 (FORTSETZUNG)

Quelle: Bosch u. a.: Mindestlöhne in Deutschland, Expertise im Auftrag 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, Wiso-Diskurs 12/2009, Bonn, S. 26

Land
Anteil Männer im 
Niedriglohnsektor

Anteil Frauen im 
Niedriglohnsektor

Niedriglohnanteile 
von Frauen in 

Relation zu Männern

Finnland 4,6 9,6 2,1

Neuseeland 12,6 17,3 1,4

Japan 8,0 33,8 4,2

Irland 13,9 24,0 1,7

Groß-
britannien

15,7 29,1 1,9

Deutschland 9,2 31,0 3,4

Polen 20,9 26,2 1,3

USA 19,7 29,4 1,5

Ungarn 24,7 21,6 0,9

Schweden 4,7 8,9 1,9

Im internationalen Vergleich ist der 
Anteil von weiblichen Niedriglohnbe-
schäftigten in Deutschland besonders 
hoch. Der Anteil der Frauen im Nied-
riglohnsektor war nach Angaben der 
OECD im Jahr 2006 3,4-mal so hoch 
wie der der Männer. Ungünstiger war 

das Verhältnis nur in Japan, wo 4,2-
mal so viele Frauen zu den Niedrig-
verdienenden zählen wie Männer. 
In Ungarn betrug der Faktor das 0,9-
Fache, d. h. der Anteil von Männern 
im Niedriglohnsektor war höher als 
der der Frauen (vgl. Abb. 10).

Abb. 9
NIEDRIGLOHNANTEIL NACH GESCHLECHT UND STUNDENLOHNSTUFEN, 
GESCHLECHT UND WEST/OST

Quelle: Bosch u. a.: Mindestlöhne in Deutschland, Expertise im Auftrag der Friedrich-Ebert-
Stiftung, Wiso-Diskurs 12/2009, Bonn, S. 58

Abb. 10
NIEDRIGLOHNANTEILE VON FRAUEN UND MÄNNERN IN AUSGEWÄHLTEN 
LÄNDERN DER OECD, 2006

Kategorie

Ost OstWest Ost West

Frauen Männer Gesamt

Ost West

unter 5 € 8,6 4,9 1,74,8 3,36,7

unter 6 € 15,4 8,5 3,210,6 5,812,9

unter 7 € 25,4 13,0 4,918,3 8,821,9

unter 8 € 33,6 19,1 7,325,6 13,129,5

Land
Anteil Männer im 
Niedriglohnsektor

Anteil Frauen im 
Niedriglohnsektor

Niedriglohnanteile 
von Frauen in 

Relation zu Männern

Kanada 15,4 27,5 1,8

Dänemark 8,2 16,3 2,0



264

GLEICHBEHANDLUNG BEI DER BESCHÄFTIGUNG

265

PREKÄRE BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE

oder befristet Beschäftigten mit gerin-
geren Entgelten verrichtet werden.

°  Wenn befristete oder geringfügige 
Beschäftigungsverhältnisse ohne sach-
lichen Grund überwiegend oder aus-
schließlich mit Frauen besetzt werden.

Hinter den genannten Entscheidun-
gen steht häufig das oben erwähn-
te gesellschaftliche Rollenbild der 
tra ditionellen Ein-Ernährer-Familie, 
sodass die getroffenen Maßnahmen 
von manchen auf den ersten Blick 
gar nicht als potenziell benachteili-
gend empfunden werden. Erhöhte 
Wachsamkeit und Sensibilität im Be-
trieb können helfen, die geschlech-
terpolitische Bedeutung von Ent-
scheidungen dieser Art zu erkennen 
und Alternativen zu vereinbaren.

Auch Gesetze und Regelungen, z. B. 
zu Hartz IV, lassen es für Unterneh-
men attraktiv erscheinen, prekä-
re Beschäftigungsverhältnisse zu 
begründen. Lohnkosten können auf 
diese Weise gesenkt werden, da der 
Staat dies subventioniert, indem 
nicht existenzsichernde Entgelte 
durch Transferzahlungen aufgestockt 
werden. Die Folge ist nicht nur eine 
Verfestigung des Hinzuverdiene-
rinnen-Modells, sondern auch eine 
weitere Zunahme der Altersarmut 
von Frauen, wenn die Betroffenen im 
Rentenalter sein werden.

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Von prekären Arbeitsverhältnissen 
und ihren negativen Konsequenzen 
sind besonders viele Frauen betrof-
fen, das haben die vorangegangenen 
Abschnitte gezeigt. Ansatzpunkte zu 
einer Verbesserung der Situation lie-
gen in der Vermeidung oder Eindäm-
mung von Minijobs, Teilzeitbeschäfti-
gung, befristeter Beschäftigung und 
Niedriglöhnen. Sowohl Betriebspar-
teien als auch der Gesetzgeber sind 
hier gefordert, aktiv zu werden. Aber 
auch die betroffenen Beschäftigten 
können ihren eigenen Beitrag leisten.

DAS KÖNNEN DIE 
BETRIEBSPARTEIEN TUN
Die Betriebsparteien können in 
verschiedenen Bereichen aktiv zur 
Vermeidung von prekärer Beschäf-
tigung beitragen. Eine gleichstel-
lungsorientierte Personalplanung 
und Einstellungspraxis sind wichtige 
Weichenstellungen. Im Hinblick auf 
prekäre Beschäftigung bedeutet dies 
konkret:

Im Bereich der Minijobs:

°  Minijobs sollten auf der betrieb-
lichen Ebene möglichst verhindert 
werden, zumindest sollte die betrieb-
liche Interessenvertretung darauf 
hinwirken, ihre Zahl zu quotieren.

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Woran liegt es, dass prekäre Arbeitsver-
hältnisse überwiegend mit Frauen be-
gründet werden? Und wann kann dabei 
von einer rechtlich unzulässigen Ungleich-
behandlung gesprochen werden?

Eine wesentliche Ursache liegt in 
gesellschaftlichen Rollenbildern 
und Geschlechterstereotypen. Die 
Notwendigkeit einer eigenständigen 
ökonomischen Existenz und sozialen 
Absicherung der Frau ist immer noch 
nicht für alle selbstverständlich. Allzu 
häufig herrscht noch die Vorstel-
lung vor, Frauen würden über den 
Ehepartner oder die Familie versorgt 
und deshalb hätten prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse für sie keine gra-
vierenden negativen Auswirkungen. 
Dem entspricht das Familienmodell 
des männlichen (Haupt-)Er nährers 
und der weiblichen Hinzuverdienerin.

°  Auch der Staat und seine Gesetze 
tragen zur Aufrechterhaltung dieses 
Familienmodells bei. So lassen das 
steuerliche Ehegattensplitting und 
die Steuerklasse V eine Erwerbstä-
tigkeit für viele Frauen unattraktiv 
erscheinen. Die Arbeitsmarktpolitik 
orientiert sich ebenfalls in mancher 
Hinsicht am Ernährermodell, indem 
sie die Vermittlung und Förderung 
der Arbeitsaufnahme vom vorheri-

gen Bezug von Geldleistungen des 
Jobcenters abhängig macht.

Von besonderer Bedeutung für die 
Zunahme prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse von Frauen sind jedoch 
auch unternehmens- und personalpo-
litische Entscheidungen von Arbeit-
gebern. Dies trifft z. B. zu: 

°  Wenn Vollzeitstellen in frauendomi-
nierten Beschäftigungsbereichen in 
Teilzeitstellen umgewandelt werden, 
ohne dass geprüft wird, ob durch neue 
Aufgabenzuschnitte weiterhin existenz-
sichernde Vollzeitstellen möglich wären.

°  Wenn Stellen befristet werden, 
ohne dass ein sachlicher Grund 
vorliegt, der nach § 14 Abs. 1 TzBfG 
eine Befristung rechtfertigt.

°  Wenn Wünsche nach einer Verlän-
gerung der Arbeitszeit, insbesondere 
von weiblichen Teilzeitbeschäftigten, 
ohne dringende betriebliche Grün-
de nicht berücksichtigt werden und 
(weibliche) Teilzeitbeschäftigte nicht 
bei der Besetzung geeigneter Voll-
zeitarbeitsplätze bevorzugt werden, 
wie es § 9 TzBfG vorsieht.

°  Wenn Arbeitsplätze in frauendomi-
nierten Bereichen, z. B. Kantinenper-
sonal, Reinigungskräfte, outgesourct 
werden und dieselben Tätigkeiten von 
Leiharbeitskräften, Minijobber/-innen 
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zulässig, wenn mit demselben Arbeit-
geber bereits zuvor ein befristetes 
oder unbefristetes Arbeitsverhältnis 
bestanden hat. Tarifparteien kön-
nen die Anzahl der Verlängerungen 
und die Höchstdauer der Befristung 
abweichend vereinbaren.

°  Befristet Beschäftigte müssen nach 
§ 18 TzBfG über unbefristete Arbeits-
plätze informiert werden, damit sie 
sich bewerben können.

DAS KÖNNEN DIE (BETROFFENEN) 
BESCHÄFTIGTEN TUN
Viele der Beschäftigten in prekären 
Arbeitsverhältnissen sahen für sich 
keine andere Möglichkeit, als diesen 
Arbeitsplatz anzunehmen und/oder 
sind froh, überhaupt einen Arbeits-
platz zu haben. Doch sie sollten nicht 
resignieren und die ungünstigen Ver-
tragsbedingungen für sich auf Dauer 
akzeptieren. Folgende Möglichkeiten 
bieten sich den Betroffenen, aber auch 
ihren Kollegen und Kolleginnen an:

°  Auf die Einhaltung der gesetzli-
chen Normen und Diskriminierungs-
verbote (siehe oben) achten und 
gemeinsam mit der Interessenvertre-
tung gegen aufgetretene Verletzun-
gen dieser Schutzrechte angehen.

°  An Qualifizierungsmaßnahmen 
teilnehmen, um Möglichkeiten zur 
Übernahme eines nicht prekären 

(also unbefristeten, besser bezahlten 
oder Vollzeit-) Arbeitsverhältnisses 
besser nutzen zu können.

°  Sich auch außerhalb des Betriebes 
für bessere Arbeits- und Beschäfti-
gungsbedingungen für alle Erwerbs-
tätigen einsetzen.

DAS SOLLTE DER GESETZGEBER TUN

°  Der DGB-Bundesfrauenausschuss 
hat auf dem 19. Bundeskongress 
im Mai 2010 beantragt, die bereits 
diskutierte Anhebung bzw. Dynami-
sierung der Geringfügigkeitsgrenze 
und die Änderungen der Zuverdienst-
regelungen zu überdenken. Maßstab 
muss die Gleichbehandlung aller 
Arbeitsverhältnisse sein, wozu eine 
Sozialversicherungspflicht „ab dem 
ersten Euro“ gehöre. 

°  Der ver.di-Bundesfrauenrat hat 
zehn Forderungen für die ökonomi-
sche und soziale Eigenständigkeit 
für Frauen erhoben. Dazu gehören 
unter anderem die Entgeltgleichheit 
in der Erwerbstätigkeit, tarifliche 
und gesetzliche Mindestlöhne, die 
Abschaffung des Ehegattensplittings 
und die Abschaffung der Bedarfs-
gemeinschaft im SGB II. Außerdem 
fordern die ver.di-Frauen in einem 
Positionspapier, „TransFair-Löhne 
statt Kombilöhne“ zu zahlen. Das 
Papier enthält Vorschläge dazu, wie 
die Gelder für die Subventionierung 

°  Wenn es doch Minijobs im Betrieb 
gibt, muss die betriebliche Interes-
senvertretung auf die Zahl der von 
den Minijobber/-innen geleisteten 
Stunden achten. Denn je mehr Stun-
den im Minijob abgeleistet werden, 
desto tiefer sinkt der Stundenlohn. 
Das Ziel muss sein, den Stundenver-
dienst von Minijobbern/-innen gleich 
hoch anzusetzen wie den tariflichen 
Lohn.

°  Minijobber/-innen müssen darauf 
hingewiesen werden, dass sie für 
geringe Beiträge Rentenanwartschaf-
ten erwerben können. Wenn dies der 
Arbeitgeber nicht tut, kann hierüber 
eine ver.di-Broschüre informieren.

°  Nettolohnvereinbarungen mit 
den Minijobbern/-innen sind zu ver-
hindern.

Im Bereich der Teilzeit-
beschäftigung:

°  Teilzeitbeschäftigung ist nicht 
grundsätzlich abzulehnen, aber sie 
sollte nicht unterhalb der Sozialversi-
cherungsgrenze vereinbart werden.

°  Teilzeitbeschäftigte müssen hin-
sichtlich ihrer Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen mit Vollzeitbe-
schäftigten gleichgestellt sein. 
Das Diskriminierungsverbot des 
§ 4 Abs. 1 TzBfG muss eingehalten 
werden.

°  Weitere Hinweise zur Teilzeitbeschäf-
tigung siehe unter Teil III Kapitel 2.

Im Bereich der befristeten 
Beschäftigung:

°  Das Verbot der Diskriminierung 
von befristet Beschäftigten nach § 4 
Abs. 2 TzBfG ist zu beachten.

°  Betriebliche Interessenvertretungen 
sollten darauf achten, dass für die 
Befristung von Arbeitsverhältnissen 
immer eine sachliche Begründung 
vorliegt. In § 14 Abs. 1 TzBfG sind 
sachliche Gründe genannt, die eine 
Befristung rechtfertigen können. 
Hierzu gehört z. B. ein nur vorüber-
gehender betrieblicher Bedarf, eine 
Befristung bei der Übernahme nach 
Ausbildung oder Studium, die Vertre-
tung eines/einer anderen Beschäftig-
ten. Die vorgetragenen Begründun-
gen für eine Befristung sollten stets 
kritisch geprüft werden.

°  Ist eine Befristung rechtsunwirksam, 
gilt der geschlossene Arbeitsvertrag 
nach § 16 TzBfG als unbefristet.

°  Kettenarbeitsverträge, also die 
Aneinanderreihung von mehreren 
befristeten Arbeitsverträgen, müs-
sen verhindert werden. Nach § 14 
Abs. 2 TzBfG dürfen kalendermäßige 
Befristungen höchstens drei Mal für 
insgesamt maximal zwei Jahre verlän-
gert werden. Eine Befristung ist nicht 
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des Mindestlohnes um einen Pro-
zentpunkt gesunken war. Dieser 
Trend hat sich nach Berechnungen 
der britischen Low Pay Commission 
fortgesetzt: Im Jahr 1997 betrug die 
Entgeltlücke zwischen Frauen und 
Männern noch 16,1 %, bis zum Jahr 
2006, also in nur 9 Jahren, hatte sie 
sich bereits auf 10,8 % verringert.

In Deutschland haben ver.di und die 
Gewerkschaft Nahrung, Genuss, 
Gaststätten (NGG) im Jahr 2006 eine 
Mindestlohnkampagne gestartet, die 
in der Öffentlichkeit große Beach-
tung fand und zu den (noch immer 
nicht ausreichenden) gesetzlichen 
Änderungen, z. B. im Arbeitnehmer-
entsendegesetz, führte. Der DGB-
Bundeskongress beschloss im Mai 
2010 die Forderung eines gesetz-

lichen Mindestlohns von 8,50 €. 
Auch aus gleichstellungspolitischer 
Sicht kann dies nur begrüßt werden. 
Frauen haben ein Anrecht auf eine 
eigenständige ökonomische Existenz, 
die oftmals nur mithilfe eines ge-
setzlichen Mindestlohns erreicht und 
gesichert werden könnte. Manchmal 
ist als Gegenargument zu hören, dass 
bei der Bewertung der Niedriglöhne 
das Haushaltseinkommen zu betrach-
ten sei, wodurch sich die ökonomi-
sche Lage niedrigverdienender Frau-
en sehr viel besser darstellen würde. 
Doch von diesem Argument sollten 
Frauen sich nicht blenden lassen. 

°  Denn es wertet ihre ökonomische 
Selbstständigkeit ab und ist nichts 
anderes als das alte Hinzuverdiene-
rinnen-Argument im neuen Gewand.

von 1-€-Jobs und anderer nicht exis-
tenzsichernder Niedriglohn-Jobs zur 
Schaffung von sozialversicherungs-
pflichtigen Arbeitsplätzen umgewid-
met werden können.

GESETZLICHE MINDESTLÖHNE JETZT!
Angesichts des hohen Anteils von 
weiblichen Niedriglohnbeschäftigten 
spielt die Frage der Mindestlöhne bei 
der Vermeidung prekärer Beschäfti-
gung für Frauen eine besonders große 
Rolle. Von einem gesetzlichen Mindest-
lohn würden viele Frauen profi tieren: 
Er könnte ihre fi nanzielle Lage verbes-
sern, die ökonomische Unabhängigkeit 
vieler Frauen herstellen oder absichern 
und insgesamt zu einer Verringerung 
der Entgeltlücke führen.

In den meisten europäischen Ländern 
gibt es bereits gesetzliche Mindest-
löhne, während in Deutschland 
Mindestlöhne bislang nur für einige 
Branchen vereinbart wurden. 

°  Eine mögliche Basis für Mindest-
löhne bildet das Arbeitnehmer-
Entsendegesetz von 1996. Seit dem 
Jahr 2007 besteht die Möglichkeit, 
die Regelung auf weitere Branchen 
auszudehnen. Die Tarifparteien einer 
Branche können beantragen, tarifli-
che Mindestlöhne für allgemeinver-
bindlich erklären zu lassen. Voraus-
setzung dafür ist, dass die Branche 
eine Tarifbindung von 50 % aufweist. 

Mit Beginn des Jahres 2010 hatten 
die folgenden Branchen Mindest-
löhne nach dem Arbeitnehmer-
Entsendegesetz: Abfallwirtschaft, 
Bauhauptgewerbe, Bergbauspezial-
dienste, Briefdienstleistungen, 
Dachdeckerhandwerk, Elektrohand-
werk, Gebäudereinigerhandwerk, 
Indus trielle textile Dienste (Groß-
wäschereien), Maler- und Lackier-
handwerk. Nur wenige dieser Bran-
chen weisen einen hohen Frauen-
anteil auf, sodass die Mindestlöhne 
Frauen nur begrenzt zugutekommen 
dürften. Im Sommer 2010 kam die 
Altenpflege als neue Branche mit 
einem hohen Frauenanteil hinzu.

°  Die zweite Basis ist das Gesetz 
über die Festsetzung von Mindest-
arbeitsbedingungen (Mindestar-
beitsbedingungengesetz) von 2009. 
Bislang sind nach diesem Gesetz 
noch keine Mindestentgelte fest-
gesetzt worden. In der Diskussion 
standen die Fleischindustrie, Call-
center und das Hotel- und Gaststät-
tengewerbe (Stand: August 2010).

Die Erfahrungen aus dem Ausland 
hinsichtlich der Effekte eines gesetz-
lichen Mindestlohns für die Ein-
kommenssituation von Frauen sind 
positiv: Für Großbritannien wurde 
errechnet, dass der Lohnunterschied 
zwischen Frauen und Männern 
bereits kurz nach der Einführung 
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ZAHLEN UND FAKTEN

Bei der Gestaltung von Regelungen 
zur beruflichen Weiterbildung müs-
sen Geschlechteraspekte berücksich-
tigt werden. Denn die berufli che
Qualifikation stellt eine der wesent-
lichen Voraussetzungen für eine 
gleichwertige und erfolgreiche 
Beteiligung von Frauen und Männern 
am Erwerbsleben dar. Qualifizierung 
kann dazu beitragen, dass Frauen 
beim Zugang zu gut bezahlten oder 
Führungspositionen größere Chan-
cen haben und auch die Verdienst-
möglichkeiten sich verbessern. 
Im Falle von Arbeitsplatzabbau und 
Umstrukturierungen des Unterneh-
mens erhöhen Qualifizierungen die 
Chancen auf die Übernahme anderer 
Tätigkeiten im selben oder einem an-
deren Betrieb. Dies betrifft vor allem 
Frauen, die bislang einfache Tätig-
keiten verrichtet haben, für die kein 
formaler Berufsabschluss erforderlich 
war. Entfallen ihre Tätigkeiten durch 
technische Entwicklungen oder wer-
den die Arbeitsplätze ausgegliedert, 
erhöhen Qualifizierungsmaßnahmen 
die Chancen, einen neuen Arbeits-
platz zu finden und somit beschäftigt 
zu bleiben.

Der gleiche „Zugang zu allen For-
men und allen Ebenen der Berufs-
beratung, der Berufsausbildung, 
der beruflichen Weiterbildung und 

der Umschulung einschließlich der 
praktischen Berufserfahrung“ ist eine 
wesentliche Voraussetzung für die 
Chancengleichheit im Erwerbsleben, 
so regelt es auf europäischer Ebene 
die Gender-Richtlinie 2006/54/EG in 
Artikel 14, Abs. 1 b). In Deutschland 
verbietet § 2 Abs. 1, Ziffer 3 AGG mit 
ähnlicher Formulierung eine Benach-
teiligung aufgrund des Geschlechtes 
bei beruflichen Qualifizierungsmaß-
nahmen.

DIE REALITÄT: FRAUEN IN DER 
ZWEITEN REIHE
Die Realität zeigt allerdings, dass 
Frauen zwar sehr gut ausgebildet 
sind, bei der beruflichen Weiter-
bildung aber dennoch nur in der 
zweiten Reihe stehen. Darauf weisen 
die vorliegenden Daten des Berichts-
systems Weiterbildung 2007 (BSW) 
hin. Dies ist eine seit 1979 in dreijäh-
rigem Rhythmus regelmäßig wieder-
kehrende Erhebung im Auftrag des 
Bundesministeriums für Bildung und 
Forschung. Im Jahr 2007 wurde das 
BSW erstmalig in das neue europä-
ische Konzept des Adult Education 
Surveys (AES) eingebettet. Nach den 
zuletzt im Jahr 2008 veröffentlichten 
Daten nahmen Frauen im Jahr 2007 
zu 29 % an allgemeiner Weiterbil-
dung und zu 24 % an beruflicher 
Weiterbildung teil. Die entsprechen-
den Quoten bei den Männern lagen 
bei 26 % und 29 % (vgl. Abb. 11). 

3. BERUFLICHE WEITERBILDUNG

Die berufliche Weiterbildung ist für alle Beschäftigten von hoher Bedeu-
tung. Lebenslanges Lernen ermöglicht es nicht nur, mit neuen Entwick-
lungen Schritt zu halten und für den derzeitigen Arbeitsplatz gerüstet 
zu bleiben (Erhaltungsfortbildung) sowie für neue Aufgaben vorbereitet 
zu werden (Anpassungsfortbildung), sondern auch das Wissen und die 
Fähigkeiten auszubauen und höherwertige Arbeitsplätze ausüben zu 
können (Aufstiegsfortbildung). 

Die Wichtigkeit der Weiterbildung wurde in den letzten Jahren dadurch 
betont, dass die Gewerkschaften ver.di und IG Metall gemeinsam die For-
derung nach einer gesetzlichen Regelung des Weiterbildungsanspruches 
erhoben haben. Unabhängig davon können Tarifverträge abgeschlossen 
werden, die einen großen Spielraum bieten und einen Anspruch auf be-
rufliche Weiterbildung regeln können. Bislang sind solche Tarifverträge 
zwar noch nicht flächendeckend vorhanden, aber es gibt bereits einige 
gute Beispiele, wie z. B. bei der Deutschen Telekom, der Druckindustrie 
und im öffentlichen Dienst. 
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Die Teilnahmequoten von Frauen und 
Männern an beruflicher Weiterbil-
dung passen sich nämlich einander 
an, wenn ausschließlich erwerbstä-
tige Personen betrachtet werden: 
Unter den Erwerbstätigen nahmen 
Frauen im Jahr 2007 zu 34 %, Män-
ner zu 35 % an beruflicher Weiterbil-
dung teil (vgl. Abb. 11). 

Auch wenn die Zahlen der amtlichen 
Statistik keinen bedeutenden Unter-
schied (mehr) in der Teilnahme von 
Frauen und Männern an der berufli-
chen Weiterbildung aufweisen, kann 
noch nicht von einer tatsächlichen 
Gleichstellung bei der Qualifizierung 
gesprochen werden. Denn immer 
noch werden auf betrieblicher Ebene 
Ausschlussmechanismen wirksam, die 
Frauen einen gleichberechtigten Zu-
gang zu Qualifizierungsmaßnahmen 

erschweren. So arbeiten z. B. viele 
Frauen an Arbeitsplätzen, für die nur 
wenige bis keine Weiterbildungsmaß-
nahmen angeboten werden. Oder es 
werden eher männliche Beschäftigte 
für eine Weiterbildung vorgesehen, 
weil ihnen eine höhere Motivation 
zum beruflichen Aufstieg unterstellt 
wird. Außerdem sind manche Bil-
dungsveranstaltungen so organisiert, 
dass Beschäftigte mit familiären Be-
treuungsaufgaben nur unter großen 
Schwierigkeiten daran teilnehmen 
können. Auch dies trifft in der Mehr-
zahl Frauen, wie Ebner und Bausba-
cher in ihrer Analyse zeigen. Zur Ver-
deutlichung zeigt Abb. 12, dass die 
Teilnahme von Frauen an beruflicher 
Weiterbildung deutlich zurückgeht, 
wenn sie in Teilzeit arbeiten, in einer 
Partnerschaft leben oder Mütter sind. 
Für Männer gilt dies nicht.

Abb. 12
TEILNAHME AN BERUFLICHER WEITERBILDUNG NACH 
SOZIODEMOGRAFISCHEN MERKMALEN, 2002

Quelle: Cornelißen 2005, S. 86

Vollzeit
Erwerbs-

tätige

Mit (Ehe-) 
Partner/-in, 
ohne Kind

Teilzeit 
Erwerbs-

tätige

Mit (Ehe-) 
Partner/-in, 

ein Kind
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lebend 
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Mit (Ehe-) 
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mehr 
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74,6  %
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67,9  %

50,2  %
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62,3  %

74,5  %

62,1  %
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49,6  %

Bei der Teilnahme an allgemeinen 
Weiterbildungsthemen sind Frauen 
also stärker vertreten und übertreffen 
die Teilnahmequote der Männer. Bei 
der beruflichen Weiterbildung sind 
jedoch die Männer stärker vertreten. 

Insgesamt ist die Teilnahme an Wei-
terbildung seit ihrem Höchststand im 
Jahr 1997 um jeweils fünf Prozent-
punkte bei Männern wie bei Frauen 
zurückgegangen, wie die folgende 
Abbildung zeigt.

Woran liegt es, dass Frauen weni-
ger an beruflicher Weiterbildung 
teilnehmen? Ein Grund ist nach den 
Angaben des BSW in der immer noch 

geringeren Erwerbsteilnahme von 
Frauen im Vergleich zu Männern zu 
sehen. 

Abb. 11
WEITERBILDUNGSTEILNAHME VON ERWERBSTÄTIGEN UND 
NICHTERWERBSTÄTIGEN, 1997, 2000 UND 2007, NACH GESCHLECHT

Quelle: tns infratest: Weiterbildung in Deutschland – Eckdaten zum BSW-AES 2007, S. 75

1997 2000 2007

Weiterbildungsteilnahme insgesamt

Frauen

Männer

47  % 40  % 42  %

49  % 45  % 44  %

Teilnahme an allgemeiner Weiterbildung

Frauen

Männer

34 % 28  % 29  %

28  % 25  % 26  %

Teilnahme an beruflicher Weiterbildung insgesamt

Frauen

Männer

26  % 23  % 24  %

35  % 34  % 29  %

Teilnahme an beruflicher Weiterbildung von Erwerbstätigen

Frauen

Männer

41  % 37  % 34  %

43  % 42  % 35  %
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Der beispielhaften Statistik kann 
Folgendes entnommen werden:

°  Die Teilnahmequoten von Frauen 
an den technischen und juristischen 
Seminaren liegen unter denen der 
Männer. 

°  Die Teilnahmequoten von Frauen 
an den kaufmännischen Seminaren 
liegen über denen der Männer. 

°  Die Dauer der technischen und 
juristischen Seminare ist bei Frauen 
deutlich kürzer als bei Männern. 

°  Die Teilnahmequoten von Frauen 
an den überfachlichen Seminaren 
sind, mit Ausnahme der Führungsse-
minare, höher als bei Männern. 

°  Der Anteil von Frauen an Füh-
rungsseminaren ist niedriger als 
derjenige der Männer. 

°  Der Anteil von Frauen an bewillig-
ten Bildungsurlauben ist niedriger als 
derjenige der Männer.

°  Es wurden weitaus mehr Anträ-
ge auf Bildungsurlaub von Frauen 
abgelehnt als von Männern, darunter 
sämtliche Anträge von Teilzeitbe-
schäftigten.

Aus einer Gleichstellungsperspekti-
ve wäre angesichts dieser Daten zu 
prüfen, ob die Teilnahmeanteile von 
Frauen ihrem Anteil an den Beschäf-
tigten in den betrieblichen Bereichen 
entsprechen, in denen ein Bedarf 
an den jeweiligen Weiterbildungs-
themen besteht. Hinsichtlich der 
unterschiedlichen Weiterbildungs-
dauer von Frauen und Männern wäre 
zu hinterfragen, an welcher Art von 
Weiterbildungsmaßnahmen Frauen 
und Männer teilgenommen haben 
und ob dies der Chancengerechtigkeit 

Abb. 13  (FORTSETZUNG)

VZ = Vollzeit        TZ = Teilzeit

Teilnehmende

Männer Frauen

Anteil in  %

Männer Frauen

Dauer in Tagen

Männer Frauen

TZ TZVZ VZ TZ TZVZ VZ TZ TZVZ VZ

2 5- 10 12 29- 59 - -Abgelehnte Anträge

20 10- - 67 33- - 5 5Bewilligte Anträge

C Bildungsurlaub

D …

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
RELEVANTE DATEN ERFASSEN
Wenn geprüft werden soll, ob die 
Teilnahme an betrieblichen Qualifizie-
rungsmaßnahmen zwischen Frauen 
und Männern chancengerecht verteilt 
ist, kann die Statistik aus Abb. 13 
eingesetzt werden. Mit ihr kann 
auch erfasst werden, an welchen 
Qualifizierungsmaßnahmen Frauen 
und Männer teilgenommen haben 

und wie die Anteile von Vollzeit- und 
Teilzeitbeschäftigten waren. Außer-
dem gibt sie Auskunft über die Dauer 
der Qualifizierungsmaßnahmen, was 
einen Rückschluss auf ihre Intensität 
und Bedeutung zulässt. Sie kann 
leicht an die jeweiligen betrieblichen 
Belange angepasst werden. 

Darüber hinaus wäre es hilfreich zu er-
fassen, wie viele Beschäftigte während 
der Elternzeit das Angebot einer Teil-
nahme an Qualifi zierungsmaßnahmen 
erhalten und angenommen haben.

Abb. 13
STATISTIK ZUR BETRIEBLICHEN WEITERBILDUNG

Teilnehmende

Männer Frauen

Anteil in  %

Männer Frauen

Dauer in Tagen

Männer Frauen
TZ TZVZ VZ TZ TZVZ VZ

60 501 20 46 381 15Kaufmännische Seminare

10 102 15 27 275 41IT/Software

3 -- 1 75 -- 25Juristische Seminare

15 30- 20 23 46- 31Kommunikation/Teamarbeit

5 1- - 83 17- -Führung

…

10 10- 5 40 40- 20Zeit-/Selbstmanagement

…

80 10- 2 87 11- 2

3 3

5 1

6 2Technische Seminare

2 20- 15 5 54- 41

6

3

4

2

5

2

3

4

2

5Sprachkurse

A Fachliche Maßnahmen

B Überfachliche Maßnahmen
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ERLÄUTERUNGEN

Für manche frauendominierte Beschäfti-

gungsbereiche werden häufig keine Weiter-

bildungsmaßnahmen angeboten, da entweder 

davon ausgegangen wird, dass hier kein 

Weiterbildungsbedarf besteht oder dass die 

beschäftigten Frauen die Qualifikationen 

„mitbringen“.

Wenn Frauen und Männer zwar Weiterbildungs-

maßnahmen zu denselben Themengebieten besu-

chen, diese aber unterschiedlich lange dauern, 

ist keine Chancengleichheit beim Erwerb von Qua-

lifikationen gegeben. (Beispiel: Frauen besuchen 

zweistündige Seminare, Männer eintägige.)

Teilzeitbeschäftigte dürfen bei der Teilnahme an 

Weiterbildungsmaßnahmen nicht benachteiligt 

werden. Hierzu regelt § 10 TzBfG, dass der Arbeit-

geber „Sorge zu tragen (hat), dass auch teilzeit-

beschäftigte Arbeitnehmer an Aus- und Weiterbil-

dungsmaßnahmen zur Förderung der beruflichen 

Entwicklung und Mobilität teilnehmen können“.

Werden Weiterbildungswünsche von weiblichen 

oder Teilzeitbeschäftigten relativ häufiger abge-

lehnt als die von männlichen oder Vollzeitbeschäf-

tigten, so ist zu prüfen, ob dies sachlich gerecht-

fertigt ist oder ob der Qualifikationsbedarf der 

Tätigkeiten von Frauen und Teilzeitbeschäftigten 

unterschätzt wird.

(Fortsetzung nächste Seite)

FRAGEN

4.
Gibt es Weiterbildungsange-

bote in allen Beschäftigungs-

bereichen, insbesondere 

auch in den frauendominier-

ten Bereichen?

 ja   nein

5.
Ist die Dauer der Teilnahme 

an Weiterbildungsmaß-

nahmen bei Frauen und 

Männern gleich?

 ja   nein

6.
Nehmen Teilzeitbeschäftig-

te in gleichem Umfang an 

Seminaren teil wie Vollzeit-

kräfte (Anzahl und Dauer 

der Seminare)?

 ja   nein

7.
Werden Weiterbildungswün-

sche von weiblichen und 

männlichen Beschäftigten, 

Vollzeit- und Teilzeitbeschäf-

tigten in gleicher Weise 

berücksichtigt?

 ja   nein

entspricht. Bei den Führungssemina-
ren könnte zusätzlich nach Weiterbil-
dungsmaßnahmen für Führungsnach-
wuchskräfte differenziert werden. Bei 
geringen Frauenanteilen an diesen 
Maßnahmen wäre zu fragen, ob es 
weitere weibliche Führungsnachwuchs-
kräfte gibt, die an diesen Maßnahmen 
teilnehmen sollten.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
CHANCENGLEICHHEIT CHECKEN
Wenn betriebliche und tarifliche 
Regelungen zur Qualifizierung oder 
die betriebliche Praxis der Weiterbil-
dung auf ihre Chancengleichheit hin 
überprüft werden sollen, kann der 
Diskriminierungs-Check aus Abb. 14 
verwendet werden.

Abb. 14

DISKRIMINIERUNGS-CHECK ZUR BETRIEBLICHEN WEITERBILDUNG

ERLÄUTERUNGEN

Diese Information gibt einen ersten Anhaltspunkt 

dafür, ob bei der Teilnahme an Weiterbildungs-

maßnahmen Chancengleichheit verwirklicht ist.

Eine systematische Erfassung des Weiterbildungs-

bedarfs aller Beschäftigten, z. B. mittels einer 

Auswertung von jährlichen Mitarbeiter/-innenge-

sprächen kann verhindern, dass Bedarfe einzelner 

Beschäftigten(-gruppen) unberücksichtigt bleiben.

Wird festgestellt, dass Frauen und Männer unter-

schiedliche Seminarinhalte belegen, z. B. Männer 

fachlich-technische Seminare, Frauen Kommunika-

tion und Zusammenarbeit, muss geprüft werden, 

ob dies auf geschlechterbezogene Stereotype und 

Zuweisungen zurückzuführen ist oder auf den 

tatsächlichen Weiterbildungsbedarf.

FRAGEN

1.
Entspricht die Teilnahmequo-

te von Frauen und Männern 

ihrem Beschäftigtenanteil?

 ja   nein

2.
Wird der Weiterbildungs-

bedarf von Beschäftigten 

systematisch erfasst?

 ja   nein

3.
Entspricht die Teilnahme 

von Frauen und Männern an 

Weiterbildungsmaßnahmen 

zu bestimmten Themenfel-

dern dem Bedarf?

 ja   nein
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ERLÄUTERUNGEN

Solche Maßnahmen tragen zu einer erhöhten 

Sensibilität für geschlechterbezogene Fragen bei. 

Tradierte Rollenbilder und Stereotype können 

hinterfragt werden. Hemmnisse für eine Chancen-

gleichheit der Geschlechter können erkannt und 

vermieden werden.

Dies kann z. B. erforderlich sein, um den beruf-

lichen Aufstieg von weiblichen Beschäftigten zu 

fördern. Auch Rhetorik- und Konfliktseminare 

speziell für Frauen werden von vielen für sinnvoll 

gehalten. In technik- oder computerorientierten 

Seminaren empfinden ebenfalls manche eine aus-

schließlich weibliche Seminargruppe als hilfreich.

Diese Frage bezieht sich zum einen auf die Anteile 

von Frauen und Männern an den Referenten/

-innen und Seminarleitern/-innen. Zum anderen 

jedoch auch darauf, ob die Referent/-innen und 

Seminarleiter/-innen eine entsprechende Sensibili-

tät und Kompetenz in Genderfragen aufweisen.

FRAGEN

12.
Werden spezielle Weiter-

bildungsmaßnahmen zur 

Chancengleichheit oder 

anderen geschlechterbezo-

genen Themen angeboten?

 ja   nein

13.
Werden Weiterbildungsmaß-

nahmen speziell für Frauen 

angeboten?

 ja   nein

14.
Werden die Referenten/

-innen oder Leiter/-innen 

von Weiterbildungsmaßnah-

men unter Berücksichtigung 

geschlechterbezogener 

Gesichtspunkte ausge-

wählt?

 ja   nein

ERLÄUTERUNGEN

Für Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte mit 

familiären Betreuungsaufgaben können ein- oder 

mehrtägige Veranstaltungen problematisch zu 

realisieren sein. Auch weit entfernte Seminarorte 

oder erforderliche Vorabendanreisen könnten diese 

Beschäftigten von einer Teilnahme abhalten. Hierfür 

müssen betriebliche Lösungen gefunden werden.

Dies ist ein wichtiger Beitrag zur Rückkehr in den 

Beruf nach der Elternzeit: Qualifikationen und 

Kontakte bleiben erhalten.

Aufgrund ihrer durchschnittlich geringeren Ein-

kommen ist es für viele Frauen schwieriger als für 

Männer, einen finanziellen Beitrag zur Weiter-

bildung zu leisten. Ist eine Kostenbeteiligung 

nicht zu umgehen, sollte sie in Abhängigkeit vom 

Einkommen festgelegt werden, nicht als Anteil an 

den Weiterbildungskosten.

Auch vordergründig „sachliche“ Themen wie z. B. 

Finanz- und Steuerpolitik haben einen Bezug zu 

Geschlechterfragen. Jede Weiterbildungsstatistik 

sollte nach Geschlecht differenziert werden.

FRAGEN

8.
Werden Bildungsveranstal-

tungen so organisiert, dass 

auch Teilzeitbeschäftigte 

und Beschäftigte mit fami-

liären Betreuungsaufgaben 

daran teilnehmen können?

 ja   nein

9.
Wird Beschäftigten in 

Elternzeit ermöglicht, an 

Weiterbildungsmaßnahmen 

teilzunehmen?

 ja   nein

10.
Werden die Kosten beruf-

licher Weiterbildungsmaß-

nahmen ausschließlich vom 

Arbeitgeber getragen?

 ja   nein

11.
Wird bei den Inhalten von 

Weiterbildungsmaßnah-

men darauf geachtet, dass 

Gender-Aspekte betrachtet 

werden?

 ja   nein
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  "  PRAXISBEISPIEL: :
Beispiel § 10, Absatz 1 BGleiG: Die 
Dienststelle hat durch geeignete 
Maßnahmen die Fortbildung von 
Frauen zu unterstützen. Bei der 
Einführungs-, Förderungs- und 
Anpassungsfortbildung sind Frauen 
mindestens entsprechend ihrem An-
teil an der jeweiligen Zielgruppe der 
Fortbildung zu berücksichtigen.

Beispiel Tarifvertrag zur berufl ichen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung der 
Deutschen Bahn AG: § 3 Frauenför-
derung: Im Rahmen der Aus-, Fort- 
und Weiterbildung werden Frauen in 
Bereichen, in denen sie unterreprä-
sentiert sind, besonders gefördert.

Beispiel Manteltarifvertrag Groß- 
und Außenhandel Baden-Württem-
berg: § 22: Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Chancengleichheit, 
Absatz 5: Im beiderseitigen Interesse 
sollen während dieser Familienphase 
außerbetriebliche Schulungs- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten geprüft 
und genutzt werden. Innerbetriebli-
che Schulungen werden auf Wunsch 
der Arbeitnehmer/-innen vom Arbeit-
geber angeboten.

LAGE UND DAUER DER BERUFLICHEN 
WEITERBILDUNGSMASSNAHMEN 
Teilzeitbeschäftigte und Beschäftigte 
mit anderen individuellen Arbeitszeit-
modellen sind benachteiligt, wenn 

Lage und Dauer von Weiterbildungs-
maßnahmen am ‚Normalarbeitstag’ 
eines/einer Vollzeitbeschäftigten 
ausgerichtet werden. Dasselbe gilt 
für Personen mit familiären Betreu-
ungspflichten, die häufig individuelle 
Arbeitszeiten vereinbart haben und 
darauf angewiesen sind, dass sie 
auch eingehalten werden. Hier muss 
deshalb gelten:

1. Veranstaltungen müssen so 
geplant sein, dass Beschäftigte mit 
individuellen Arbeitszeiten an ihnen 
teilnehmen können, oder es müssen 
zusätzliche Veranstaltungen angebo-
ten werden.

2. Für die Weiterbildung sollten keine 
Zeitguthaben aus Arbeitszeitkonten 
oder durch Mehrarbeitsstunden ver-
wendet werden, da Teilzeitkräfte und 
Personen mit Betreuungsaufgaben 
hierbei benachteiligt wären, weil sie 
solche Zeitguthaben weniger leicht 
ansparen können. Vielmehr sollte 
Weiterbildung so geplant werden, 
dass sie sich mit den individuell ver-
einbarten Arbeitszeiten und den Be-
treuungspflichten vereinbaren lässt.

3. Ein anteiliger Anspruch von Teil-
zeitbeschäftigten auf Weiterbildung 
macht keinen Sinn, da sich Wissen 
und Fähigkeiten nicht teilen lassen.

GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Wenn sich auch die Weiterbildungs-
teilnahme von erwerbstätigen Frauen 
insgesamt der Quote der Männer 
angeglichen hat, sind dennoch 
weiterhin kollektive Regelungen 
erforderlich, um die zweifellos immer 
noch wirksamen Benachteiligungs-
mechanismen verhindern zu können. 
Auf der gesetzlichen Ebene enthält 
§10 des Gesetzes zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern in der Bun-
desverwaltung und in den Gerichten 
des Bundes (BGleiG) für Beschäftigte 
der Bundesverwaltung und der Bun-
desgerichte Regelungen zur Förde-
rung der Teilnahme von Frauen und 
Beschäftigten mit Familienpflichten 
an der beruflichen Weiterbildung. 
Manche dieser Regelungen können 
als Beispiele für Tarifverträge oder 
Betriebs- und Dienstvereinbarun-
gen dienen. Einige Tarifverträge mit 
positiven Regelungen zur beruflichen 
Weiterbildung existieren bereits. 
Außerdem hat ver.di „Tarifpolitische 
Zielperspektiven zur beruflichen Wei-
terbildung“ entwickelt. Nach ihnen 
sollten folgende Aspekte in tarifli-
chen oder betrieblichen Vereinbarun-
gen in einer Weise geregelt sein, die 
Chancengleichheit für Frauen und 
Männer bei der beruflichen Weiter-
bildung ermöglicht:

ZUGANG ZU BERUFLICHER 
WEITERBILDUNG
Ziel ist, dass Frauen und Männer zu 
gleichen Anteilen in allen Weiterbil-
dungsbereichen vertreten sind. Eine 
gute Grundlage hierfür kann mithilfe 
einer regelmäßigen Bedarfsfeststel-
lung bei allen Beschäftigten geschaf-
fen werden, wie sie im TVöD geregelt 
wird. 

  "  PRAXISBEISPIEL: :
Beispiel § 5 Abs. 4 TVöD: „Beschäftig-
te haben ... Anspruch auf ein regel-
mäßiges Gespräch mit der jeweiligen 
Führungskraft, in dem festgestellt 
wird, ob und welcher Qualifizie-
rungsbedarf besteht. ... Wird nichts 
anderes geregelt, ist das Gespräch 
jährlich zu führen.“ 

Um zu kontrollieren, ob das Ziel der 
Chancengleichheit bei der Weiterbil-
dung erreicht wurde, müssen Weiter-
bildungsstatistiken geführt werden, 
die darüber detailliert Auskunft ge-
ben. Beschäftigte mit Familienpflich-
ten müssen über Weiterbildungsan-
gebote informiert werden und ein 
Recht auf Teilnahme haben.
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  "  PRAXISBEISPIEL: :
Beispiel Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst: § 5, Abs. 5: Die Kosten 
einer vom Arbeitgeber veranlassten 
Qualifizierungsmaßnahme – ein-
schließlich Reisekosten – werden, 
soweit sie nicht von Dritten über-
nommen werden, grundsätzlich vom 
Arbeitgeber getragen … Ein mög-
licher Eigenbeitrag wird durch eine 
Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 
Die Betriebsparteien sind gehalten, 
die Grundsätze einer fairen Kosten-
verteilung unter Berücksichtigung 
des betrieblichen und individuellen 
Nutzens zu regeln. Ein Eigenbeitrag 
der Beschäftigten kann in Geld und/
oder Zeit erfolgen.

INHALTE UND LEITUNG DER 
BILDUNGSVERANSTALTUNGEN 
Die bisher genannten Bedingungen 
für diskriminierungsfreie Regelungen 
zu Qualifizierungsmaßnahmen ver-
meiden indirekte Diskriminierung von 
Frauen und sind insoweit rechtlich 
abgesichert. Darüber hinaus können 
eine entsprechende Gestaltung von 
Inhalten der Qualifizierungsmaßnah-
men und die Auswahl der Leiter und 
Leiterinnen von Bildungsveranstal-
tungen zur Förderung der Chancen-
gleichheit beitragen. Anregungen 
hierzu gibt folgendes Beispiel, ähnli-
che Regelungen finden sich auch im 
BGleiG. 

  "  PRAXISBEISPIEL: :
Beispiel Tarifvertrag ‚Entsorgung 
Nord’ zur Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern: § 6 Fort- und 
Weiterbildung: 
1. In die Fort- und Weiterbildungs-
angebote ist die Thematik „Gleich-
berechtigung von Mann und Frau“ 
aufzunehmen. Das gilt insbesondere 
für solche Bildungsveranstaltungen, 
die auf die Übernahme von Vorge-
setztenpositionen vorbereiten. 

2. Frauen sind vermehrt als Leiterin-
nen und Referentinnen von Fortbil-
dungsveranstaltungen einzusetzen. 

3. Es sind Veranstaltungen anzubie-
ten, die gezielt der Fort- und Weiter-
bildung von Frauen dienen, insbe-
sondere auch solche, die Frauen auf 
die Übernahme höherwertiger Stellen 
vorbereiten. 

  "  PRAXISBEISPIEL: :
Beispiel Tarifvertrag ‚Entsorgung 
Nord’ zur Gleichbehandlung von 
Frauen und Männern: § 6 Fort- und 
Weiterbildung, Absatz 4: ... Die Ver-
anstaltungen sind so zu planen, dass 
Beschäftigte mit Familienarbeit an 
ihnen teilnehmen können.

Beispiel IBM-Haustarifvertrag über 
Qualifi zierung und Nachwuchsför-
derung: § 5, Besondere Mitarbeiter-
gruppen: ...
-  Mitarbeiter/-innen in Erziehungs-

zeit und Pflegezeit: Entsprechend 
den Regelungen im Tarifvertrag 
über Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie wird die IBM allen 
Mitarbeiter/-innen im Status 
Erziehungszeit/Pflegezeit infrage 
kommende Schulungsmaßnahmen 
anbieten. Die Tarifvertragsparteien 
gehen von einer zusätzlichen Ei-
geninitiative der Beschäftigten aus.

-  Mitarbeitern/-innen mit individuellen 
Arbeitszeiten: Bei Mitarbeitern/

 -innen mit individuellen Arbeitszei-
ten ist bei der Planung von Quali-
fi zierungsmaßnahmen die sich aus 
dem Umfang und aus der Verteilung 
der Arbeitszeit ergebende zeitliche 
Situation entsprechend zu berück-
sichtigen.

Beispiel Tarifvertrag für den öffentli-
chen Dienst: § 5 Qualifizierung, Abs. 
8: Für Beschäftigte mit individuellen 

Arbeitszeiten sollen Qualifizierungs-
maßnahmen so angeboten werden, 
dass ihnen eine gleichberechtigte 
Teilnahme ermöglicht wird.

Beispiel Manteltarifvertrag für 
Genossenschaftsbanken und Tarifver-
trag für das private und öffentliche 
Bankgewerbe (gleichlautend): § 9 
Teilzeitarbeit, Ziffer 7: Teilzeitbe-
schäftigte sollen in Fragen der beruf-
lichen Entwicklung sowie im Bereich 
der Weiterbildung wie Vollzeitkräfte 
entsprechend den betrieblichen und 
persönlichen Möglichkeiten sowie 
den Anforderungen des Arbeitsplat-
zes gefördert werden.

Kostenbeteiligung
Wenn Vereinbarungen zur Kosten-
beteiligung der Beschäftigten an 
beruflicher Weiterbildung getroffen 
werden, dann muss beachtet werden, 
dass Beschäftigte mit geringeren 
Vergütungen solche Kosten weniger 
leicht tragen können (und das sind 
zu einem größeren Anteil Frauen). 
Eine Kostenbeteiligung sollte, wenn 
überhaupt, also immer in Relation 
zum Einkommen berechnet werden, 
nicht als Anteil an den Weiterbil-
dungskosten.
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DATEN UND FAKTEN

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz 
und Arbeitsmedizin (BAuA) erstellt 
jährlich einen Bericht für das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales. 
Im Jahr 2008 war ein Schwerpunkt-
kapitel der Sicherheit und Gesund-
heit von Frauen gewidmet. Hier 
einige „harte“ Fakten im Überblick:

°  23,6 % aller meldepflichtigen Ar-
beitsunfälle und 8,9 % aller tödlichen 
Arbeitsunfälle betrafen Frauen.

°  Die häufigste Ursache der Arbeits-
unfälle von Frauen war das Ausglei-
ten/Stolpern mit Sturz/Absturz von 
Personen mit 31,7 %. Es folgte der 
Verlust der Kontrolle über Maschine/
Transportmittel etc. mit 23,4 %. An 
dritter Stelle lagen Bewegungen des 
Körpers ohne körperliche Belastun-
gen mit 16,7 %.

°  In 1.294 Fällen wurden bei Frauen 
Berufskrankheiten anerkannt. Dies 
entsprach 7,7 % der angezeigten 

Verdachtsfälle auf eine Berufskrank-
heit. Männern wurde in 11.681 
Fällen eine Berufskrankheit aner-
kannt, was 26,6 % der Verdachtsfälle 
entsprach.

°  Frauen waren in beinahe allen 
Wirtschaftszweigen häufiger arbeits-
unfähig als Männer. Eine Ausnahme 
bildete das Baugewerbe. Allerdings 
waren Frauen durchschnittlich kürzer 
arbeitsunfähig als Männer, mit Aus-
nahme der öffentlichen und privaten 
Dienstleistungen (vgl. Abb. 15).

°  Die Gründe für eine Rente wegen 
verminderter Erwerbsunfähigkeit 
unterschieden sich zwischen Frauen 
und Männern in zwei Punkten erheb-
lich: 41,6 % der Frauen, aber „nur“ 
30,4 % der Männer waren aufgrund 
psychischer und Verhaltensstörungen 
vermindert erwerbsfähig. Hingegen 
bezogen 14,3 % der Männer, aber 
„nur“ 6,0 % der Frauen wegen 
Krankheiten des Kreislaufsystems 
eine Rente wegen Minderung der 
Erwerbsfähigkeit. 

kaum bis zu einem Alter von 67 Jahren alte Menschen heben und 
tragen oder auf Kinderstühlchen sitzen und Lärm ertragen können. 
Diese Beispiele zeigen, dass die gesundheitlichen Risiken „typischer 
Frauenberufe“ seltener wahrgenommen und möglicherweise auch 
unterschätzt werden.

4. GESUNDHEITSSCHUTZ 

Es ist allgemein bekannt, dass sich die Tätigkeitsbereiche von Frauen 
und Männern auf dem Arbeitsmarkt unterscheiden: Der Arbeitsmarkt 
ist in frauen- und männerdominierte Segmente unterteilt (Segregation 
des Arbeitsmarktes). Deshalb kann angenommen werden, dass auch die 
Arbeitsbedingungen und die gesundheitlichen Gefährdungen bei der 
Arbeit von Frauen und Männern Unterschiede aufweisen. Aus gleich-
stellungspolitischer Sicht ist es dabei wichtig, die jeweils spezifischen 
gesundheitlichen Risiken von Frauen und Männern in den Blick zu 
nehmen und bei Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsschutzes zu 
berücksichtigen. Dies ist noch lange nicht selbstverständlich, wie z. B. 
die Diskussionen über die Rente mit 67 zeigen. Immer wieder wird in 
diesem Zusammenhang kritisch darauf hingewiesen, dass Dachdecker 
oder Bauarbeiter kaum eine Chance haben, bis zu diesem Alter bei gu-
ter Gesundheit in ihrem Beruf tätig zu sein. Sie hätten also in Zukunft 
gar keine Chance, bis zum regulären Rentenalter von 67 Jahren er-
werbstätig zu sein. Leider wird nur selten darauf hingewiesen, dass für 
Altenpflegerinnen und Erzieherinnen dasselbe gilt. Auch sie werden 



286

GLEICHBEHANDLUNG BEI DER BESCHÄFTIGUNG

287

GESUNDHEITSSCHUTZ

Mit 35,6 % aller Erwerbsminderungs-
renten im Jahr 2008 waren psychische 
und Verhaltensstörungen die häu-
figste Ursache von Erwerbsminderun-
gen. Die psychische Gesundheit der 
Beschäftigten und die Verringerung 
psychischer Gesundheitsrisiken bei der 
Arbeit erfordert deshalb mehr Auf-
merksamkeit, als ihr in der Vergan-
genheit zuteil wurde. Eine repräsen-
tative Befragung von Beschäftigten 
des Bundesinstituts für Berufsbildung 
(BiBB) und der Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 
(BAuA) aus dem Jahr 2005/2006 kann 
einen ersten Eindruck vom Auftreten 
und der Belastung durch psychische 
Belastungen bei Frauen und Männern 
vermitteln. Die Beschäftigten wurden 
jeweils gefragt, ob eine bestimmte 
Belastung bei ihrer Tätigkeit auftritt 

und ob sie sich dadurch belastet 
fühlen. Dabei zeigte sich, dass der 
hohe Termin- und Leistungsdruck von 
allen Beschäftigten am häufigsten als 
belastend empfunden wurde, dicht 
gefolgt von Störungen und Arbeitsun-
terbrechungen. Hohes Arbeitstempo, 
das gleichzeitige Erledigen mehrerer 
Arbeiten (Multiple Tasks) und das Ar-
beiten an der Leistungsgrenze wurden 
als weniger belastend empfunden. 
Diese Reihenfolge gilt für Frauen wie 
Männer, wobei Frauen sich meist et-
was häufiger belastet fühlen als Män-
ner. Nicht jede auftretende psychische 
Belastung wird von den Befragten 
auch als belastend empfunden. Dies 
zeigen die zum Teil beträchtlichen 
Unterschiede zwischen der Häufigkeit 
des Auftretens einer Belastung und 
dem subjektiven Empfinden als Belas-
tung, z. B. bei Multiple Tasks und bei 

Abb. 15 (FORTSETZUNG)

Quelle: Bericht der Bundesregierung über den Stand von Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit und über das Unfall- und Berufskrankheitengeschehen in der Bundesrepublik 
Deutschland im Jahr 2008, Bundestagsdrucksache 17/380 vom 22.12.2009, S. 102

Diagnosen 
je 100 

Versicherte

Tage der 
Arbeitsunfähigkeit 

je Diagnose

Gesamtdurchschnitt

Männer

Frauen

131,4 12,1

140,8 11,3

135,44 111,8

Abb. 15
ARBEITSUNFÄHIGKEIT NACH WIRTSCHAFTSZWEIGEN UND GESCHLECHT, 2008

Wirtschaftszweig
Diagnosen 

je 100 
Versicherte

Tage der 
Arbeitsunfähigkeit 

je Diagnose

Land- Forstwirtschaft Fischerei

Männer

Frauen

87,2 14,2

102,9 13,2

Produzierendes Gewerbe (ohne 
Baugewerbe)

Männer

Frauen

147,3 11,9

158,6 11,6

Baugewerbe

Männer

Frauen

133,1 13,3

102,3 11,3

Handel, Gastgewerbe, Verkehr

Männer

Frauen

117,5 12,4

125,7 11,4

Finanzierung, Vermietung und 
Personaldienstleister

Männer

Frauen

113,1 10,5

132,0 10,3

Öffentliche und private Dienst-
leistungen

Männer

Frauen

148,4 11,4

153,0 11,4

922,00 113,9

150,11 111,8

130,22 113,2

121,00 112,0

121,99 1100,4

151,66 111,4
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Monotonie (siehe Abb. 16).
UNGLEICHBEHANDLUNG
AUFDECKEN

UNGLEICHBEHANDLUNG PER GESETZ  
Zur Förderung des betrieblichen Ge-
sundheitsschutzes sind Arbeitgeber 
zur Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen verpflichtet. Die Gefährdungs-
beurteilung und ihre Dokumentation 
sind in den §§ 5 und 6 Arbeitsschutz-
gesetz (ArbSchG) geregelt: 

 <;  STICHWORT: :
GEFÄHRDUNGSANALYSE 
(ARBSCHG)

§ 5 Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen
(1) Der Arbeitgeber hat durch eine 
Beurteilung der für die Beschäftig-
ten mit ihrer Arbeit verbundenen 
Gefährdungen zu ermitteln, welche 
Maßnahmen des Arbeitsschutzes 
erforderlich sind.
(2) Der Arbeitgeber hat die Beur-
teilung je nach Art der Tätigkeiten 
vorzunehmen. Bei gleichartigen 
Arbeitsbedingungen ist die Beurtei-
lung eines Arbeitsplatzes oder einer 
Tätigkeit ausreichend.

§ 6 Dokumentation
(1) Der Arbeitgeber muss über die 
je nach Art der Tätigkeiten und der 
Zahl der Beschäftigten erforderlichen 

Unterlagen verfügen, aus denen das 
Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, 
die von ihm festgelegten Maßnahmen 
des Arbeitsschutzes und das Ergebnis 
ihrer Überprüfung ersichtlich sind. 
Bei gleichartiger Gefährdungssituation 
ist es ausreichend, wenn die Unter-
lagen zusammengefasste Angaben 
enthalten. Soweit in sonstigen Rechts-
vorschriften nichts anderes bestimmt 
ist, gilt Satz 1 nicht für Arbeitgeber 
mit zehn oder weniger Beschäftigten; 
die zuständige Behörde kann, wenn 
besondere Gefährdungssituatio-
nen gegeben sind, anordnen, dass 
Unterlagen verfügbar sein müssen. 
Bei der Feststellung der Zahl der Be-
schäftigten nach Satz 3 sind Teilzeit-
beschäftigte mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht 
mehr als 20 Stunden mit 0,5 und 
nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 
zu berücksichtigen.
(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei de-
nen ein Beschäftigter getötet oder so 
verletzt wird, dass er stirbt oder für 
mehr als drei Tage völlig oder teilwei-
se arbeits- oder dienstunfähig wird, 
hat der Arbeitgeber zu erfassen.

°  Die Verpflichtung zur Gefähr-
dungsbeurteilung wirkt sich für 
den betrieblichen Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sicherlich positiv 
aus und ist deshalb grundsätzlich 
zu begrüßen. Kritisch muss jedoch 
gesehen werden, dass nur Arbeitge-

Abb. 16
PSYCHISCHE BELASTUNGEN – AUFTRETEN UND GEFÜHL DER BELASTUNG 
BEI FRAUEN UND MÄNNERN

67,4

Quelle: Beermann u. a.: Unterschiede in den Arbeitsbedingungen und 
-belastungen von Frauen und Männern, S. 4 f

Männer OstFrauen Männer Frauen

Art der psychischen Belastung
Auftreten des 

Belastungsfaktors 
bei x % der ...

Gefühl der 
Belastung 

bei x % der ...

Multiple Tasks 
(verschiedene Arbeiten gleich-

zeitig erledigen müssen)
59,2 67,4 19,015,7

Termin- und Leistungsdruck 59,9 56,9 37,034,2

Störungen und 
Unterbrechungen der Arbeit

46,9 53,8 32,628,6

Monotonie 44,9 56,4 8,57,0

Arbeiten an der 
Leistungsgrenze

18,4 20,0 15,312,2

Schnell
arbeiten müssen

43,4 49,8 21,718,9

Vorgabe von 
Stückzahlen bzw. 

Mindestleistungen
34,2 30,0 15,017,0
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wegen der Art ihrer Tätigkeiten oder 
der innerbetrieblichen Arbeitsauftei-
lung sogar besonders gefährdet.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
BETRIEBLICHE 
STATISTIK 
Wenn in einem Betrieb untersucht 
werden soll, wie es um die Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern 
beim Gesundheitsschutz steht, kann 
zunächst eine Statistik erstellt wer-
den, die die wesentlichen gesund-

heitlichen Daten zusammenträgt. Ins-
besondere sollte sie nach Geschlecht 
differenzierte Angaben zu folgenden 
Themen enthalten:

-  meldepflichtige Arbeitsunfälle 
-  tödliche Arbeitsunfälle
- häufigste Ursachen von Arbeits-

unfällen
- Berufskrankheitsfälle
- Arbeitsunfähigkeitsfälle 

und -dauern
- verminderte Erwerbsunfähigkeit 

von Beschäftigten

Abb. 17
STATISTIK ZUM BETRIEBLICHEN GESUNDHEITSSCHUTZ

Anzahl OstAnteile Anzahl Anteile

Männer Frauen

Meldepflichtige Arbeitsunfälle 8 80  % 20  %2

Davon: Tödliche Arbeitsunfälle - --

Ursachen von Arbeitsunfällen:
- Ausgleiten/Stolpern mit Sturz/

Absturz
- Verlust der Kontrolle über 

Maschinen/ Transportmittel
- Bewegungen des Körpers 
 ohne Belastungen
 ...

8

1

4 

3

100  %

13  %

50  % 

37  %

100 %

100 %

 

2

2

- 

-

Berufskrankheiten
- Angezeigte Verdachtsfälle
- Anerkannte Berufskrankheiten

14
3

100  %
21  %

100  %
10  %

10
1

Fälle von Arbeitsunfähigkeit 
(Diagnosen) je 100 Beschäftigte

65 85

(Fortsetzung nächste Seite)

ber mit mehr als zehn Beschäftigten 
dazu verpflichtet sind. Außerdem 
gehen Teilzeitbeschäftigte mit 20 
und weniger Wochenstunden bei 
der Berechnung der Zahl der Be-
schäftigten nur als 0,5 Beschäftigte, 
Teilzeitbeschäftigte mit weniger als 
30 Wochenstunden als 0,75 Beschäf-
tigte in die Rechnung ein. Aus dieser 
Bestimmung spricht eine Gering-
schätzung von Teilzeitbeschäftigten, 
die nicht hingenommen werden darf. 
Denn ihre Gesundheit ist weder teil-
bar, noch kann sie anteilig gefährdet 
und verletzt werden. Die Forderung 
muss deshalb lauten, dass Beschäf-
tigte nach Köpfen gezählt werden, 
unabhängig von ihrer vereinbarten 
regelmäßigen Arbeitszeit.

Die diskriminierenden Vorschriften zur 
Zählweise von Teilzeitkräften setzen 
sich fort bei der geplanten Unfallver-
hütungsvorschrift über Betriebsärzte 
und Fachkräfte für Arbeitssicherheit 
(Deutsche Gesetzliche Unfallversi-
cherung (DGUV) Vorschrift 2). Die 
Bestimmungen über die betriebs-
ärztliche und sicherheitstechnische 
Betreuung unterscheiden ebenfalls 
nach der Zahl der Beschäftigten. Hier-
bei wird für die Berechnung der Zahl 
der Beschäftigten auf § 6 Abs. 1 Satz 
4 ArbSchG verwiesen, d. h. auch hier 
zählen Teilzeitkräfte nur die Hälfte 
oder drei Viertel. In Unternehmen mit 
bis zu 50 Beschäftigten kann ein al-

ternatives Betreuungsmodell gewählt 
werden („Unternehmermodell“). Bei 
dem genannten Berechnungsmodus 
kann es also vorkommen, dass in 
Unternehmen, die viele oder sogar 
ausschließlich Teilzeitkräfte beschäf-
tigen, für bis zu 100 Beschäftigte 
eine betriebsärztliche und sicher-
heitstechnische Betreuung unterhalb 
des Standards der DGUV organisiert 
wird. Daher ist bei den Unfallversi-
cherungsträgern mit Augenmaß zu 
entscheiden, für welche Branchen 
diese Modelle Anwendung finden, 
damit nicht ganze Beschäftigtengrup-
pen benachteiligt werden.

°  Nicht nur die Zählvorschriften des 
ArbSchG und der DGUV, sondern 
auch manche Arbeitgeber, Kollegen 
und Kolleginnen gehen oftmals da-
von aus, dass Teilzeitkräfte geringere 
gesundheitliche Belastungen haben 
als Vollzeitkräfte, da sie den Belas-
tungen ja nur für einen kürzeren 
Zeitraum ausgesetzt seien. Sie hätten 
außerdem länger Zeit, sich zu erho-
len. Deshalb werden ihre gesund-
heitlichen Belastungen häufig nicht 
betrachtet oder bagatellisiert und/
oder es werden ihnen die besonders 
schweren und belastenden Arbeiten 
zugeordnet. Diese Sichtweise trifft 
jedoch keineswegs zu. Teilzeitkräfte 
haben nicht automatisch bessere ge-
sundheitliche Bedingungen, wie man-
che vermuten, sondern sind häufig 
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GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Im Jahr 2003 wurde in Deutschland 
das Netzwerk „Gender in Arbeit und 
Gesundheit“ gegründet. Zu ihm gehö-
ren mittlerweile mehr als 50 Personen 
aus Betrieben, Hochschulen, Gewerk-
schaften und anderen arbeitnehmer/
-innenorientier ten Organisationen, 
Unfallversicherungen, staatlichem 
Arbeitsschutz, Krankenkassen und 
Beratungsfirmen sowie freiberuflich 
Tätige. Durch das Netzwerk sollen 
Projekte der gendersensiblen betrieb-
lichen Gesundheitsförderung entwi-
ckelt und gefördert, ein Austausch 
über fachliche, fachpolitische und 
betriebspraktische Fragestellungen er-
möglicht und Öffentlichkeitsarbeit be-
trieben werden. Das Netzwerk bietet 
eine Homepage (www.genderarbeit-
gesundheit.de) und hat ein Buch ver-
öffentlicht, in dem wichtige Aspekte 
des Themas und betriebliche Beispiele 
ausführlich behandelt werden.

DAS KÖNNEN DIE 
TARIFPARTEIEN TUN
In der Vergangenheit gab es nur 
wenige tarifliche (und betriebliche) 
Regelungen zum Gesundheitsschutz. 
Wegen der demografischen Entwick-
lung ist nun das Interesse der Ver-
handlungsparteien an diesem Thema 
gestiegen. Alternde Belegschaften 
erfordern nicht nur eine alterns- und 

altersgerechte Gestaltung der Arbeit, 
sondern auch einen wirkungsvollen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz – 
vgl. die ver.di-Broschüre „Hauptsache 
Gesundheit“. Bei Verhandlungen und 
Vereinbarungen zum Arbeits- und 
Gesundheitsschutz sollte von An-
fang an die Chance genutzt werden, 
Gender-Aspekte zu berücksichtigen. 

Diesem Ziel hat sich eine Arbeits-
gruppe bei ver.di verpflichtet. Sie will 
den Arbeits- und Gesundheitsschutz 
nach vorne bringen und dabei auch 
gleichstellungspolitische Gesichts-
punkte berücksichtigen. Unter dem 
Dach eines ganzheitlichen betrieb-
lichen Gesundheitsschutzes werden 
drei Teilbereiche zusammengefasst:
 
1.  Der Arbeits- und Gesundheitsschutz 

mit dem zentralen Instrument 
der Gefährdungsbeurteilungen.

2.  Die betriebliche Gesundheitsför-
derung als Aufgabe der Kranken-
kassen, die von der Interessen-
vertretung unter Nutzung ihrer 
Mitbestimmungsmöglichkeiten 
gefördert wird.

3.  Das betriebliche Eingliederungs-
management, durch das die 
Arbeitsbedingungen für erkrankte 
und behinderte, aber auch für 
gesunde Beschäftigte gesundheits-
förderlich gestaltet werden.

Eine solche Statistik ermöglicht einen 
Überblick über die Gesundheitssitua-
tion im Betrieb nach Geschlecht und 
liefert erste Anhaltspunkte für weitere 
Maßnahmen. Sie könnte in Anleh-
nung an Abb. 17 angelegt werden.
Die Statistik zeigt folgende Sach-
verhalte für einen angenommenen 
Beispielbetrieb auf:

°  Vier Fünftel aller meldepflichtigen 
Arbeitsunfälle betrafen männliche 
Beschäftigte, 20 % betrafen Frauen. 
Es gab keinen tödlichen Arbeitsunfall.

°  Alle Arbeitsunfälle weiblicher 
Beschäftigter geschahen durch Aus-
gleiten oder Stolpern. Die Hälfte der 
Arbeitsunfälle von Männern erfolgte 
aufgrund des Verlustes der Kontrolle 
über Maschinen oder Transportmittel.

°  21 % der angezeigten Verdachtsfäl-
le von Berufskrankheiten männlicher 

Beschäftigter wurden anerkannt, 
jedoch nur 10 % der Verdachtsfälle 
bei weiblichen Beschäftigten.

°  Auf 100 weibliche Beschäftigte 
kamen 85 Fälle von Arbeitsunfähigkeit, 
die durchschnittlich 5 Tage andauerten. 
Auf 100 männliche Beschäftigte kamen 
65 Arbeitsunfähigkeitsfälle. Diese dau-
erten durchschnittlich sieben Tage.

°  Drei Viertel der Erwerbsminderun-
gen bei Frauen waren durch psychi-
sche oder Verhaltensstörungen verur-
sacht, 60 % der Erwerbsminderungen 
bei Männern durch Erkrankungen des 
Kreislaufsystems.

Diese festgestellten Unterschiede 
zwischen weiblichen und männlichen 
Beschäftigten können zum Anlass für 
geschlechterdifferenzierte Strategien 
und Maßnahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsschutzes genommen werden.

Abb. 17 (FORTSETZUNG)

Anzahl Anteile Anzahl Anteile

Männer Frauen

Durchschnittliche Dauer der 
Arbeitsunfähigkeit in Tagen

7 5

verminderte Erwerbsfähigkeit 
und Gründe insgesamt davon:
- psychische und Verhaltens-

störungen
- Erkrankung des Kreislauf-
 systems
…

5

2

3 

100  %

40  %

60  % 

100  %

75  %

25  % 

4

3

1 
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gen die Wettbewerbsfähigkeit der 
Verwaltungen und Betriebe ...

(3) Die Beschäftigten haben einen 
individuellen Anspruch auf die Durch-
führung einer Gefährdungsbeurtei-
lung. Die Durchführung erfolgt nach 
Maßgabe des Gesetzes über die Durch-
führung von Maßnahmen des Arbeits-
schutzes zur Verbesserung der Sicher-
heit und des Gesundheitsschutzes bei 
der Arbeit (Arbeitsschutzgesetz). Die 
Beschäftigten sind in die Durchführung 
der Gefährdungsbeurteilung einzube-
ziehen. Sie sind über das Ergebnis von 
Gefährdungsbeurteilungen zu unter-
richten. Vorgesehene Maßnahmen sind 
mit ihnen zu erörtern. Widersprechen 
betroffene Beschäftigte den vorgese-
henen Maßnahmen, ist die betriebliche 
Kommission zu befassen ...

(4) Beim Arbeitgeber wird auf Antrag 
des Personalrats/Betriebsrats eine 
betriebliche Kommission gebildet, 
deren Mitglieder je zur Hälfte vom 
Arbeitgeber und vom Personal- bzw. 
Betriebsrat benannt werden ...

(5) Die betriebliche Kommission kann 
zeitlich befristet Gesundheitszirkel 
zur Gesundheitsförderung einrichten, 
deren Aufgabe es ist, Belastungen 
am Arbeitsplatz und deren Ursachen 
zu analysieren und Lösungsansätze 
zur Verbesserung der Arbeitssituation 
zu erarbeiten ...

Der Sanierungstarifvertrag der Woh-
nen und Pflegen Magdeburg ist ein 
Beispiel dafür, dass auch in wirt-
schaftlich schwierigen Zeiten etwas 
für den Gesundheitsschutz getan 
werden kann.

  "  PRAXISBEISPIELE: :
BEISPIEL SANIERUNGS-
TARIFVERTRAG DER WOHNEN UND 
PFLEGEN MAGDEBURG
Zur Sicherstellung des Fortbestandes 
des Unternehmens und zur Siche-
rung der Beschäftigungsverhältnisse 
haben die Tarifparteien verschiedene 
Maßnahmen beschlossen, u. a. die 
Verkürzung der Arbeitszeit ohne 
Lohnausgleich, den Wegfall von 
Leistungsentgelt nach § 18 TVöD und 
der Jahressonderzahlung. Außerdem 
wurde ein Gesundheitskonzept ver-
einbart, mit dessen Hilfe der über-
durchschnittlich hohe Krankenstand 
gesenkt werden kann. Damit sollen 
ausdrücklich auch die Kosten für den 
krankheitsbedingten, kurzfristigen 
Ersatz von Beschäftigten gesenkt 
werden.

Das Gesundheitskonzept der Wohnen 
und Pflegen Magdeburg beschreibt 
Qualitätskriterien für die betriebliche 
Gesundheitsförderung und Ziele und 
Maßnahmen des betrieblichen Ge-
sundheitsmanagements. Es werden 
drei Teilprojekte ins Leben gerufen:

Auf einer eigenen Internetseite 
werden Materialien und Checklisten 
mit konkreten Gestaltungshinweisen 
zum Eingliederungsmanagement 
und zur Gefährdungsbeurteilung zur 
Verfügung gestellt. Hier finden sich 
außerdem Informationen zur Arbeits-
zeit, zur Leistungspolitik und zur 
Weiterbildung unter Gesundheitsas-
pekten. Denn ausufernde Arbeits-
zeiten und eine stetig zunehmende 
Leistungsintensivierung schaden auf 
Dauer der Gesundheit der Beschäf-
tigten. Deshalb ist eine gute Arbeits-
zeit- und Leistungspolitik, die sich 
an den Interessen der Beschäftigten 
orientiert, auch gleichzeitig Teil des 
Gesundheitsschutzes. Weiterbil-
dungsmaßnahmen zu Gesundheits-
themen und zur Vorbeugung von 
Krankheiten runden ein Konzept zum 
Gesundheitsschutz ab.

Es gibt bereits einige Beispiele für 
Tarifverträge, die Regelungen zum 
Arbeits- und Gesundheitsschutz 
enthalten. 

Der Arbeitskampf der Erzieher/-innen 
im Jahr 2009 war einer der größten 
und längsten in Deutschland und er-
fuhr eine entsprechend große öffentli-
che Beachtung. Es ging bei dem Streik 
nicht nur um eine höhere tarifl iche 
Vergütung, sondern auch um tarifl iche 
Regelungen zur Verbesserung der Ar-
beits- und Gesundheitsbedingungen. 

Als eines der Verhandlungsergebnisse 
wurde in den TVöD Besonderer Teil 
Pfl ege- und Betreuungseinrichtungen 
ein neuer § 53 zum betrieblichen Ge-
sundheitsschutz eingefügt, der hier in 
Auszügen wiedergegeben wird.

  "  PRAXISBEISPIEL: :
BEISPIEL § 53 
BETRIEBLICHER GESUNDHEITSSCHUTZ/
BETRIEB LICHE GESUNDHEITSFÖRDE-
RUNG DER BESCHÄFTIGTEN IM 
SOZIAL- UND ERZIEHUNGSDIENST 
IM TVÖD BESONDERER TEIL PFLEGE- 
UND BETREUUNGSEINRICHTUNGEN
(2) Betriebliche Gesundheitsförde-
rung zielt darauf ab, die Arbeit und 
die Arbeitsbedingungen so zu organi-
sieren, dass diese nicht Ursache von 
Erkrankungen oder Gesundheits-
schädigungen sind. Sie fördert die 
Erhaltung bzw. Herstellung gesund-
heitsgerechter Verhältnisse am Ar-
beitsplatz sowie gesundheitsbewuss-
tes Verhalten. Zugleich werden damit 
die Motivation der Beschäftigten und 
die Qualitätsstandards der Verwal-
tungen und Betriebe verbessert. Die 
betriebliche Gesundheitsförderung 
basiert auf einem aktiv betriebenen 
Arbeits- und Gesundheitsschutz. Die-
ser reduziert Arbeitsunfälle, Berufs-
krankheiten sowie arbeitsbedingte 
Gesundheitsgefahren und verbessert 
durch den Abbau von Fehlzeiten und 
die Vermeidung von Betriebsstörun-
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Abb. 18
GENDER-ASPEKTE BEI DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

Quelle: eigene Zusammenstellung aus: Nielböck, Sonja/Gümbel, Michael: 
Arbeitsbedingungen beurteilen – geschlechtergerecht. Gender Mainstreaming 
in der Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen, o. O. 2010

Personen einbeziehen, die sich mit Themen wie Führung und Zusam-
menarbeit, Personalentwicklung, Kommunikation auskennenAusgangssituation prüfen

Geschlechterpolitische Ziele formulierenZiel für den Prozess 
formulieren

Lernprozess in Gang setzen für die Mitglieder der Steuerungs-
gruppe im Hinblick auf Geschlechterrollen, Geschlechterbilder 
und Stereotype

Genderkompetenz der 
Beteiligten

Vermeintlich auf der Hand liegende Bewertungen hinterfragen 
und einen möglichen Zusammenhang zu Geschlechterrollenbildern 
überprüfen

Beurteilung und Bewer-
tung der Ergebnisse

Sicherstellen, dass alle an den Maßnahmen teilnehmen können, also 
z. B. auch Teilzeitkräfte und Schichtarbeitende

Umsetzen der Maßnah-
men

Auch Gender-Aspekte dokumentieren in einer auch später noch 
nachvollziehbaren WeiseDokumentation

Steuerungsgruppe bilden, in der möglichst viele unterschiedliche 
Perspektiven aus der Organisation vertreten sindStrukturen schaffen

Methoden wählen, die es ermöglichen, dass Themen auf den Tisch 
kommen, über die ansonsten meist nicht gesprochen wird, z. B. Ekel, 
Ängste und Befürchtungen; mögliche Methoden sind: Befragungen, 
Workshops/Gruppendiskussionen/Zirkel, Einzelinterviews

Erfassung der Gefähr-
dungen

Geschlechtergerechte Öffentlichkeitsarbeit, z. B. durch Verwendung 
vielfältiger Bilder und Medien, vielfältiger Methoden, Einbindung 
aller betrieblichen Gruppen; tatsächliche Beteiligung, z. B. durch 
allen angemessene Sprache, Kultur der Offenheit und der Gleich-
gewichtigkeit von Unterschieden, passende Rahmenbedingungen, 
demokratische Gesprächskultur 

Information und 
Beteiligung

Kritische Prüfung der spontan vorliegenden Lösungsideen und Ansät-
ze, da gerade sie häufig auf typischen, tradierten Geschlechterrollen-
bildern beruhen

Maßnahmen entwickeln

Die Veränderung von Geschlechterrollenbildern als einen Evaluati-
onsgesichtspunkt aufnehmenEvaluation

PROZESSSCHRITT BEI 
DER GEFÄHRDUNGS-
BEURTEILUNG

GENDER-ASPEKT BEI DIESEM SCHRITT

1. VOR DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

2. DER PROZESS DER GEFÄHRDUNGSBEURTEILUNG

°  Beschaffung von Grundlageninfor-
mationen

°  psychosoziale Belastungen bei der 
Arbeit

° Belastungen durch „äußere“ Ar-
beitsbedingungen

DAS KÖNNEN DIE 
BETRIEBSPARTEIEN TUN
Bislang standen beim Arbeits- und 
Gesundheitsschutz im Betrieb 
eher physische Belastungen und 
ihre gesundheitlichen Risiken im 
Mittelpunkt des Interesses. Doch 
wie zu Beginn dieses Abschnittes 
gezeigt wurde, spielt der Bereich 
der psychischen Belastungen und 
ihrer Gesundheitsgefährdungen 
eine immer größere Rolle für das 
Wohlergehen der Beschäftigten. Im 
Rahmen der Gefährdungsbeurtei-
lung sollten deshalb auch psychische 

Belastungen ermittelt werden. In 
welcher Weise hierbei Gender-As-
pekte berücksichtigt werden müssen 
und können, wurde in dem Projekt 
Gender/Stress untersucht, das von 
der Hans-Böckler-Stiftung und ver.di 
gefördert wurde. Das Ziel dieses 
Projektes war es, Zusammenhänge 
zwischen Geschlechterrollenbildern 
und psychischen Belastungen und 
Ressourcen zu erforschen und auf 
dieser Grundlage Praxisansätze zu 
entwickeln. Eine Broschüre von 
Sonja Nielböck und Michael Gümbel 
stellt die wichtigsten Ergebnisse pra-
xisorientiert zusammen. Für jeden 
Schritt, der bei einer Gefährdungs-
beurteilung gegangen werden muss, 
werden Gender-Aspekte beschrie-
ben, die jeweils eine Rolle spielen. In 
Abb. 18 werden einige der Hinweise 
im Überblick dargestellt.
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die Anforderungen aus dieser GBV 
umgesetzt. An zentraler Stelle wird 
ein zentraler Arbeitskreis Gesundheit 
installiert. Zur weiteren Unterstüt-
zung und Bearbeitung spezieller 
Sachverhalte können Gesundheitszir-
kel eingerichtet werden.

Außerdem trifft diese Gesamtbe-
triebsvereinbarung Regelungen zum 
betrieblichen Eingliederungsmanage-
ment und zu einem vierteljährlichen 
Gesundheitsbericht.

BEISPIEL GESAMTBETRIEBSVEREIN-
BARUNG ÜBER DAS VERFAHREN 
ZUR BEURTEILUNG DER ARBEITS-
BEDINGUNGEN IN DER T-SYSTEMS 
BUSINESS SERVICES (TS BS):
§ 5 Verfahren zur Beurteilung der 
Arbeitsbedingungen
(2) Der/die Verantwortliche der zu 
beurteilenden Stelle ... führt die 
physikalisch-technische Beurteilung 
der Stellen mithilfe der fachlich 
zuständigen Stelle für Arbeitsschutz 
und gegebenenfalls dem betriebs-
ärztlichen Dienst sowie unter Einbe-
ziehung des Betriebsrats durch. Die 
Beurteilung der psychischen Belas-
tung führt er mithilfe des Ausschus-
ses für Arbeitsschutz und Gesund-
heit ... durch. Erforderlichenfalls 
werden örtliche Gesundheitszirkel 
oder weiterer Sachverstand einbe-
zogen und betroffene Beschäftigte 
mittelbar über den örtlichen Sicher-

heitsbeauftragten/die Sicherheitsbe-
auftragte.

(3) … b) Zur Ermittlung und Beurtei-
lung psychischer Belastungen werden 
in der Regel die Ergebnisse der Mitar-
beiterbefragung zugrunde gelegt. … 
Weitergehende Handlungsinstrumen-
te wie z. B. Gesundheitszirkel, Work-
shops oder Expertenunterstützung 
sind bei erforderlicher Feinanalyse 
örtlich festzulegen.

BEISPIEL DIENSTVEREINBARUNG 
ZUM BETRIEBLICHEN GESUNDHEITS-
MANAGEMENT IN DER BERLINER 
VERWALTUNG:
In dieser Dienstvereinbarung wer-
den umfangreiche Regelungen zum 
betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment getroffen. Unter anderem 
werden ein Ausschuss für Gesund-
heitsmanagement (AGM) gebildet, 
Gesundheitskoordinator/-innen 
ernannt, eine Zentrale Stelle und 
eine Steuerungsgruppe für Gesund-
heitsmanagement bei der Senats-
verwaltung für Inneres und Sport 
eingerichtet. Als Beispiel soll hier 
eine Regelung zitiert werden, die ex-
plizit auf Geschlechtergesichtspunkte 
Bezug nimmt.

7. Instrumente zur Diagnose, Inter-
vention und Prävention
7.1 Voraussetzungen für ein wirk-
sames und nachhaltiges betriebli-

Ein wichtiger Aspekt einer genderbe-
wussten betrieblichen Gesundheits-
politik besteht darin, einen möglichen 
Unterschied im Umgang mit Gesund-
heit und gesundheitsgefährdenden 
Belastungen zwischen weiblichen und 
männlichen Beschäftigten festzustellen 
und geschlechtsspezifi sche Rollenerwar-
tungen und -zuschreibungen kritisch zu 
hinterfragen. So ist z. B. bekannt, dass 
Männer häufi g höhere Gesundheitsri-
siken eingehen und sich im Umgang 
mit Belastungen eine größere Härte 
abverlangen. Wenn eine solche Einstel-
lung im Betrieb beobachtet wird, sollte 
darauf hingewirkt werden, dass Männer 
gesundheitliche Signale ernst neh-
men und auf sie reagieren. Das Motto 
„Indianer kennen keinen Schmerz“ 
ist fehl am Platz! Frauen hingegen 
achten im Allgemeinen stärker auf ihre 
eigene und die Gesundheit anderer 
und nehmen Beanspruchungen meist 
früher und deutlicher wahr. Hier wäre 
im Betrieb darauf zu achten, dass Ge-
sundheitsrisiken und Beanspruchungen 
in frauendominierten Arbeitsbereichen 
in angemessener Weise anerkannt und 
nicht unterschätzt werden. Ein höhe-
res Gesundheitsbewusstsein sollte im 
Betrieb als Stärke wertgeschätzt (und 
nicht als Schwäche diffamiert) werden!

Es gibt bereits mehrere Beispiele für 
betriebliche Regelungen zum Arbeits- 
und Gesundheitsschutz. Einige davon 
sollen hier dargestellt werden.

  "  PRAXISBEISPIEL: :

BEISPIEL BETRIEBSVEREINBARUNG 
ZUR ERMITTLUNG UND BEURTEILUNG 
MÖGLICHER GEFÄHRDUNGEN 
DURCH PSYCHISCHE BELASTUNGEN 
BEI DER ARBEIT BEI DER DEUTSCHE 
POSTBANK AG 
Mithilfe eines Fragebogens werden 
mögliche psychische Belastungen 
am Arbeitsplatz erfasst. Die Teilnah-
me an dieser Befragung ist für die 
Beschäftigten freiwillig. Nach der 
Erstuntersuchung finden Folgeun-
tersuchungen im Abstand von zwei 
Jahren statt. Ein paritätisch besetzter 
Steuerungskreis plant und terminiert 
die Gefährdungsbeurteilung, infor-
miert die Beschäftigten und beurteilt 
die Befragungsergebnisse im Hinblick 
auf erforderliche Maßnahmen des 
Arbeitsschutzes.

BEISPIEL GESAMTBETRIEBSVEREIN-
BARUNG ZUM BETRIEBLICHEN 
GESUNDHEITSMANAGEMENT BEI 
DER T-SYSTEMS BUSINESS SERVICES 
(TS BS)
§ 3 Grundsatz
Die bei der TS BS gebildeten regiona-
len betrieblichen Arbeitsschutzaus-
schüsse werden zu einem Ausschuss 
für Arbeitsschutz und Gesundheit 
erweitert. Zusätzlich zu den gesetz-
lichen Aufgaben der Arbeitsschutz-
ausschüsse werden im Ausschuss 
für Arbeitsschutz und Gesundheit 
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Personalabbau und Massenentlassungen sind und bleiben auf der Tages-
ordnung. Insbesondere im Zuge des Abbaus der Staatsschulden als Folge 
der staatlichen Intervention in der Finanz- und Bankenkrise 2008/2009 
muss von einem weiteren Personalabbau in Privatwirtschaft und Öffent-
lichem Dienst ausgegangen werden. Beschäftigte, die ihren Arbeitsplatz 
verloren haben, mussten durch die Reformen nach Hartz IV deutliche 
Verschlechterungen hinnehmen. Zahlreiche Regelungen trafen und 
treffen vor allem Frauen nachteilig: Die Chancen, einen qualifizierten 
Arbeitsplatz zu erhalten und sich beruflich weiterzuentwickeln, werden 
unter anderem dadurch schlechter, dass die Arbeitsaufnahme Vorrang 
vor Qualifizierung hat. Konfrontiert wurden Arbeitslose auch mit härte-
ren Zumutbarkeitsregelungen, die gerade Frauen die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erschwerten. Weiterhin hat sich gezeigt, dass insbe-
sondere in Berufsbereichen von Frauen Arbeitsplätze in Minijobs und 
Niedriglohnjobs umgewandelt wurden. Dies erschwert es Frauen, wieder 
eine die Existenz sichernde Arbeit aufzunehmen und verstärkt die Ab-
hängigkeit von staatlichen Zusatzleistungen (Stichwort ‚working poor’) 
oder einem männlichen ‚Ernährer’.

ches Gesundheitsmanagement sind 
eine regelmäßige systematische 
Bedarfsanalyse und ein darauf ab-
gestimmtes zielgerichtetes Aktions-
programm. Grundlagen hierfür sind 
insbesondere:

°  Mitarbeiterbefragungen: Inhalte, 
Auswertungskriterien und Durch-
führung werden von dem AGM in 
Einvernehmen mit der Dienststellen-

leitung und dem Personalrat festge-
legt. ... Die Teilnahme der Beschäf-
tigten an der anonymen Befragung 
ist freiwillig. Die Befragung ist so 
angelegt, dass die Daten geschlech-
terdifferenziert ausgewertet werden 
können. (...)

°  Beurteilung der Arbeitsbedingun-
gen nach § 5 Arbeitsschutzgesetz
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sind im Kündigungsschutzgesetz 
(KSchG), aber auch in vielen Tarifver-
trägen und betrieblichen Vereinba-
rungen enthalten. Zu hinterfragen 
sind z. B. Tarifregelungen zu Kün-
digungsfristen, wonach Beschäfti-
gungszeiten vor dem 25. Lebensjahr 
nicht berücksichtigt werden. Solche 
Bestimmungen können jüngere 
Arbeitnehmer/-innen benachteiligen. 
Mittelbar diskriminierend können 
auch die Regelungen sein, nach 
denen die Sozialauswahl getroffen 
wird. Im KSchG sind die Kriterien 
für die Sozialauswahl in § 1 Abs. 3 
zu finden. Diese Problematik wird 
nachfolgend näher beschrieben. 

DIE SOZIALAUSWAHL 
Bei betriebsbedingten Kündigun-
gen ist unter den Beschäftigten 
eine Auswahl zu treffen, wer im 
Betrieb verbleiben kann und wer 
entlassen wird. Jedoch sind nicht alle 
Arbeitnehmer/-innen in die soziale 
Auswahl einzubeziehen. Ausgenom-
men werden können all jene, deren 
Weiterbeschäftigung insbesondere 
wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Leistungen oder zur Sicherung 
einer ausgewogenen Personalstruk-
tur des Betriebes im berechtigten 
betrieblichen Interesse liegt.
Für die anderen Beschäftigten hängt 
die Weiterbeschäftigung nach dem 
KSchG von folgenden Auswahlkrite-
rien ab:

-  Dauer der Betriebszugehörigkeit
-  Lebensalter 
-  Unterhaltspflichten
-  Schwerbehinderung

Nach § 1 Abs. 3 KSchG kann der 
Arbeitgeber bei der Sozialauswahl ein 
Punkteschema anwenden, wenn weder 
ein Tarifvertrag noch eine Betriebsver-
einbarung nach § 95 des BetrVG oder 
eine entsprechende Richtlinie nach den 
Personalvertretungsgesetzen (PersVG) 
Kriterien zur Sozialauswahl und zu 
ihrer Gewichtung regeln. 

Als diskriminierungsanfällig gelten 
insbesondere die Kriterien „Dauer der 
Betriebszugehörigkeit“ und „Unter-
haltspflichten“. 

Dauer der Betriebszugehörigkeit: 
Bei der Bewertung der Betriebszu-
gehörigkeit schneiden Frauen in der 
Regel schlechter ab, weil sie häufiger 
als Männer Familienpflichten über-
nehmen und deswegen ihre Erwerbs-
tätigkeit unterbrechen. Jedoch darf 
die Inanspruchnahme von Elternzeit 
den Beschäftigten nicht zum Nachteil 
gereichen, denn die Elternurlaubs-
richtlinie RL 2010/18/EG (bislang RL 
96/34/EG) bezieht in § 5 Abs. Nr. 4 die 
Kündigung aufgrund der Inanspruch-
nahme von Elternurlaub ausdrücklich 
ein. Auch wenn das Arbeitsverhältnis 
während der Elternzeit ruht, müssen 
diese Zeiten bei der Berechnung der 

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN:
SOZIALAUSWAHL BEI BETRIEBS-
BEDINGTEN KÜNDIGUNGEN

Da die Beendigung des Arbeitsver-
hältnisses für betroffene Arbeitneh-
mer/-innen oft mit schwerwiegen-
den Nachteilen verbunden ist, muss 
es bei dieser Maßnahme gerecht 
zugehen –  auch zwischen Frauen 
und Männern. Arbeitgeber dürfen 
bei einer Kündigung nicht unmittel-
bar oder mittelbar wegen des Ge-
schlechts diskriminieren. Dies regelt 
die dem AGG zugrunde liegende 
Gender-Richtlinie 2006/54/EG, in 
dem sie ausdrücklich die „Entlas-
sungsbedingungen“ in das Diskrimi-
nierungsverbot einbezieht.

DISKRIMINIERENDE 
KÜNDIGUNGEN
Allerdings regelt § 2 Abs. 4 AGG, 
dass für Kündigungen ausschließlich 
die Bestimmungen zum allgemeinen 
und besonderen Kündigungsschutz 
gelten. Dies hat für einige Verun-
sicherung gesorgt und die Frage 
aufgeworfen, inwieweit dadurch 
das Schutzniveau der betroffenen 
Beschäftigten eingeschränkt sein 
könnte. Dies ist jedoch nicht der Fall, 
da diskriminierende Kündigungen 
auch nach diesen Vorschriften nichtig 
sind, und zwar wegen „Sittenwid-
rigkeit“ nach § 138 Abs.1 BGB. 

Insoweit ist auch bei Kündigungen 
das Diskriminierungsverbot des AGG 
anzuwenden. Das BAG entschied in 
der Zwischenzeit in einem Fall einer 
Auswahlrichtlinie mit Altersgruppen-
bildungen, dass das AGG auch auf 
Kündigungen anzuwenden ist, und 
zwar im Rahmen der Überprüfung 
der Sozialwidrigkeit der Kündigung.  

Woran ist eine unmittelbare Diskri-
minierung bei der Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses zu erkennen? 
Indizien könnten Kündigungen sein, 
die mündlich oder schriftlich
-  mit der Geschlechtszugehörigkeit
- oder mit einer geplanten oder 

tatsächlichen Schwangerschaft
begründet werden. 

Solche Kündigungen sind nach § 7 
Abs. 1 AGG unwirksam.

Woran ist eine mittelbare Diskri-
minierung bei einer Kündigung zu 
erkennen? Die Aufdeckung dieser 
Form der Diskriminierung ist weitaus 
schwieriger, da sie durch Regelun-
gen verursacht wird, die keinen 
Bezug zum Geschlecht erkennen 
lassen, jedoch unterschiedlich auf 
Frauen und Männer wirken. Es 
müssten daher Regeln, Kriterien und 
Verfahrensweisen, die bei Kündigun-
gen angewendet werden, hinsicht-
lich ihrer Wirkungen auf Frauen 
geprüft werden. Solche Regelungen 
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zeiten (Elternzeit) in Jahren/Monaten
-  angerechnete bzw. anzurechnende 

Betriebszugehörigkeit in Jahren/
Monaten

Die beispielhafte Statistik zeigt 
Folgendes:

Ein Mann und zwei Frauen wurden 
zum gleichen Zeitpunkt eingestellt. 
Eine Frau hat jedoch ihre Beschäfti-
gung wegen Elternzeit für drei Jahre 
unterbrochen. Diese Zeit wurde nicht 
als Betriebszugehörigkeit angerech-
net – was jedoch aus Gründen der 
Gleichbehandlung geboten ist. Dies 
entschied der EuGH im Fall Meerts. 

°  Der Arbeitgeber kann eine solche 
ungleiche Behandlung von Frauen und 
Männern bei der Betriebszugehörigkeit 
nicht damit rechtfertigen, dass bei 
anderen Arbeitnehmer/-innen eine be-
sondere Schutzbedürftigkeit besteht, 
etwa bei älteren oder behinderten Be-
schäftigten. Da beide Kriterien schon 
bei der Sozialauswahl berücksichtigt 
werden, ist für die Ungleichbehand-
lung bei der Betriebszugehörigkeit kein 
rechtmäßiges Ziel gegeben.

°  Unterhaltspfl ichten: Das Kriterium 
der Unterhaltspflichten kann Frauen 
ebenfalls zum Nachteil gereichen, 
wenn hierbei von tradierten Rollen-
vorstellungen vom „Familienernäh-
rer“ und der „hinzuverdienenden 

Ehefrau“ ausgegangen wird. Ein Bei-
spiel: Einer Teilzeitbeschäftigten mit 
niedrigem Verdienst wird unterstellt, 
sie sei über das Einkommen ihres 
Ehepartners anderweitig versorgt und 
könnte auf ihr (niedrigeres) Einkom-
men eher verzichten, sei also deshalb 
sozial weniger schutzbedürftig. Dies 
würde eine mittelbare Diskriminie-
rung von Frauen bedeuten. 

Bei den Unterhaltspfl ichten wird unter-
schieden zwischen a) Barunterhalt von 
Ehepartner und Kind (durch regelmäßi-
ge Zahlung eines Budgets) und b) Be-
treuungs- oder Naturalunterhalt (durch 
Eigenleistung für Betreuung, Erziehung 
usw. sowie Unterkunft, Ernährung, 
Bekleidung usw.). Wie eine Benachteili-
gung bei der Anwendung des Krite-
riums der Unterhaltspflicht erfolgen 
kann, zeigen zwei Paarvergleiche.
 

 K   PRÜFINSTRUMENT: : 
PAARVERGLEICH UNTERHALTSPFLICHT
Beim ersten Paarvergleich wird ein 
männlicher „Familienernährer“ mit 
einer verheirateten teilzeitbeschäf-
tigten Mutter verglichen. Nach dem 
betrieblich angewendeten Punkte-
schema soll bei Barunterhaltspflicht 
für den Ehepartner ein Punkt, je Kind 
ebenfalls ein Punkt und bei Betreu-
ungsunterhaltspflicht ebenfalls ein 
Punkt vergeben werden. Bei diesem 
Paarvergleich sind zu erfassen:

Betriebszugehörigkeit in vollem Um-
fang berücksichtigt werden. In diesem 
Zusammenhang ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Zeiten der Betriebszu-
gehörigkeit nicht gleichzusetzen sind 
mit den Tätigkeitsjahren: Während 
hierunter lediglich Zeiten der Aus-
übung einer konkreten Tätigkeit beim 
Arbeitgeber erfasst werden, zählt bei 
der Betriebszugehörigkeit die Zeit, in 
der ein Arbeitnehmer oder eine Ar-
beitnehmerin bei demselben Arbeitge-
ber beschäftigt ist.

  K   PRÜFINSTRUMENT: : 
STATISTIK ZUR BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT
Ob dies im konkreten betrieblichen 
Einzelfall geschehen ist, kann mittels 
einer Statistik zur Anrechnung der 
Betriebszugehörigkeit (s. Abb. 19) 
festgestellt werden. Neben der Unter-
scheidung der Beschäftigten nach Ge-
schlecht können hierbei zugleich auch 
die Kriterien Alter und Behinderung 
aufgenommen werden, die nicht nur 
weitere Sozialauswahlkriterien nach 
dem KSchG darstellen, sondern auch 
eine potenzielle Mehrfachdiskriminie-
rung von Frauen erkennen lassen. 
Zu erheben wären folgende Daten:

-  Beschäftigte nach Geschlecht
-  Alter 
-  Behinderung 
-  Einstellungsdatum
-  Familienbedingte Unterbrechungs-

Abb. 19
STATISTIK ZUR BETRIEBSZUGEHÖRIGKEIT/SOZIALAUSWAHL

* am 1.7.2010

Statistik zur Anrechnung der Betriebszugehörigkeit / Sozialauswahl

Beschäftigte
Nr. Behin-

derung
familienbedingte
Unterbrechungs-

zeiten Jahre/Monate

Alter Eingestellt
am

 Angerechnete 
Betriebszugehörigkeit

Jahre und Monate*

02 - 3 J.42 1.1.1995 12 J. / 6 Mon. 

02 - -45 1.1.1995 15 J. / 6 Mon.

01 - -32 1.1.1995 15 J. / 6 Mon.
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Stunden reduziert, um ihren Betreu-
ungspflichten nachkommen zu kön-
nen. Sie wird aufgrund ihres geringen 
Einkommens und der Steuerklasse V 
nicht als barunterhaltspflichtig ange-
sehen. Hinsichtlich der Betreuungs-
unterhaltspflicht wird sie genauso be-
handelt wie der Mann, obwohl sie als 
Teilzeitbeschäftigte einen wesentlich 
höheren Beitrag zum Betreuungsun-
terhalt leistet als der vollzeitbeschäf-
tigte Mann. Jedoch wird ihr höherer 

Beitrag hier nicht angemessen (d. h. 
doppelt) berücksichtigt. Hätte sie 
nicht die Teilzeitarbeit gewählt, um 
den Betreuungspflichten nachzukom-
men, wäre ihr Einkommen höher und 
sie würde beim Kriterium der Un-
terhaltspflicht die gleiche Punktzahl 
erreichen wie der Mann. 

Beim zweiten Paarvergleich werden ein 
„Familienernährer“ und eine Allein-
erziehende miteinander verglichen.

Abb. 21 
PAARVERGLEICH 2: UNTERHALTSPFLICHT/SOZIALAUSWAHL

Vergleichskriterien Mann Frau

Arbeitszeit in Std./Woche 38,5 38,5

Kind 1 1

Familienstand verh. unverh./alleinerziehend

Steuerklasse III/I II/I

Punkte für 
Betreuungsunterhaltspflicht

1 1

Summe dieser Punkte für 
Sozialauswahl

3 2

Punkte für Barunterhaltspflicht
-  für Ehepartner/-in
-  für Kind/er

1
1

0
1

-  die Arbeitszeit der Vergleichs-
personen

-  die Anzahl der Kinder
-  der Familienstand
-  die Steuerklasse

-  die vergebenen Punkte für die 
Unterhaltspflicht, gegliedert nach 
Barunterhalt für den Ehepartner 
und die Kinder sowie Betreuungs-
unterhalt

Der Paarvergleich zeigt beispielhaft:

°  Ein Arbeitnehmer mit „hinzuver-
dienender“ oder nicht erwerbstä-
tiger Ehefrau und einem Kind hat 
Steuerklasse III/I, da er ein höheres 
Einkommen als seine Frau hat. Er 
wird als „Familienernährer“ erstens 
als barunterhaltspflichtig für Ehefrau 

und Kind, zweitens als betreuungs-
unterhaltspflichtig betrachtet. Nach 
dem betrieblichen Punkteschema 
erhält er hierfür drei Sozialpunkte 
und gilt dadurch in hohem Maße als 
sozial schutzbedürftig.

°  Eine teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmerin hat ihre Arbeitszeit auf 20 

Abb. 20 
PAARVERGLEICH 1: UNTERHALTSPFLICHT/SOZIALAUSWAHL

Vergleichskriterien Mann Frau

Arbeitszeit in Std./Woche 38,5 20

Kind 1 1

Familienstand verh. verh.

Steuerklasse III/I V/0

Punkte für 
Betreuungsunterhaltspflicht

1 1

Summe dieser Punkte für 
Sozialauswahl

3 1

Punkte für Barunterhaltspflicht
-  für Ehepartner/-in
-  für Kind/er

1
1

0
0
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entsprechend der gesetzlichen Re-
gelung in § 622 BGB von der Dauer 
der Betriebszugehörigkeit abhängig 
gemacht wird. Das bedeutet, dass 
während der Elternzeit die Betriebs-
zugehörigkeit weiterläuft. Deren 
Dauer ist bei der Berechnung der ge-
setzlichen Kündigungsfrist oder sich 
ergebender Abfindungsansprüche zu 
berücksichtigen, so der EuGH im Fall 
Meerts. 

°  Dies bedeutet auch, dass ohne 
schwerwiegenden Grund oder ohne 
Einhaltung der gesetzlichen Kündi-
gungsfrist einer unbefristet und in 
Vollzeit angestellten Arbeitnehmerin 
in Elternzeit nicht gekündigt werden 
darf. Die zitierte Entscheidung soll 
vermeiden, dass Beschäftigte aus 
Angst vor Benachteiligung die Eltern-
zeit nicht in Anspruch nehmen und 
dass Unternehmen aus finanziellen 
Gründen bevorzugt diese Beschäftig-
ten entlassen. Das liefe dem Zweck 
der Elternurlaubsrichtlinie zuwider, 
die eine bessere Vereinbarkeit von 
Familienleben und Berufsleben er-
möglichen will.

VERBOT DER ENTLASSUNG 
VON SCHWANGEREN
Nach dem Mutterschutzgesetz 
(MuSchG) darf einer Arbeitnehmerin 
während der Schwangerschaft auf-
grund von Fehlzeiten nicht gekündigt 
werden, die durch eine durch die 

Schwangerschaft bedingte Krankheit 
verursacht wurde. Denn § 9 MuSchG 
besagt Folgendes:

Die Kündigung gegenüber einer Frau 
während der Schwangerschaft und 
bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung ist unzulässig, 
wenn dem Arbeitgeber zur Zeit der 
Kündigung die Schwangerschaft oder 
Entbindung bekannt war 
oder innerhalb zweier Wochen nach 
Zugang der Kündigung mitgeteilt 
wird; das Überschreiten dieser Frist 
ist unschädlich, wenn es auf einem 
von der Frau nicht zu vertretenden 
Grund beruht und die Mitteilung 
unverzüglich nachgeholt wird.

Häufige Fehlzeiten können einen 
Kündigungsgrund darstellen. Dies 
trifft jedoch nicht auf Schwangere 
zu, die infolge einer Schwangerschaft 
erkrankt sind. Da bei diesem Perso-
nenkreis Fehlzeiten nicht unabhängig 
von der Schwangerschaft gesehen 
werden dürfen, gilt die Schwanger-
schaft als Ursache der Kündigung. 
Eine solche Entlassung kann nur 
Frauen treffen und stellt eine unmit-
telbare Geschlechtsdiskriminierung 
dar, so der EuGH im Fall Kording. 
Auch darf eine fortgeschrittene Be-
handlung einer In-Vitro-Fertilisation 
nicht der hauptsächliche Grund für 
eine Kündigung sein, so der EuGH im 
Fall Brown. 

Dieser Paarvergleich zeigt:

°  Die alleinerziehende Arbeitneh-
merin mit einem Kind erhält bei der 
Barunterhaltspflicht nur einen Punkt 
für das Kind, da kein Ehepartner zu 
unterhalten ist. Hinsichtlich des Be-
treuungsunterhalts wird sie genauso 
behandelt wie der Mann. Unterm 
Strich erhält sie daher nur zwei So-
zialpunkte und wäre als Alleinerzie-
hende eher von Kündigung bedroht 
als ihr männlicher Kollege mit teil-
zeitarbeitender Ehefrau, obgleich sie 
allein für den Betreuungsunterhalt 
aufkommen muss. Eine Kündigung 
mit anschließender längerer Ar-
beitslosigkeit würde jedoch Allein-
erziehende – dies sind überwiegend 
Frauen – besonders hart treffen. 

UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN – SONDERFÄLLE:
KÜNDIGUNG WÄHREND 
DER ELTERNZEIT ODER 
SCHWANGERSCHAFT, ABFIN-
DUNGEN BEI TEILZEITARBEIT

KÜNDIGUNG WÄHREND 
ELTERNZEIT
Wie verhält es sich mit der Beendi-
gung von Arbeitsverhältnissen bei 
Beschäftigten, die Elternzeit beantragt 
haben oder gerade wahrnehmen?

Zunächst ist festzuhalten, dass 
Kündigungen wegen Elternzeit eine 
Benachteiligung nach § 5 Nr.4 der El-
ternurlaubsrichtlinie 2010/18/EG dar-
stellen. Die Bestimmung zielt darauf 
ab, Arbeitnehmer/-innen vor Entlas-
sungen zu schützen, die aufgrund der 
Beantragung oder der Inanspruchnah-
me von Elternzeit beruhen.

Was die einzuhaltende Kündigungs-
frist anbetrifft, gilt auch hier der 
Grundsatz, dass durch Elternzeit 
keine Benachteiligung erfolgen darf. 
Denn die Elternurlaubsrichtlinie 
2010/18/EG regelt in § 5 Nr. 2, dass 
die Rechte, die der/die Arbeitnehmer/
-in zu Beginn der Elternzeit erworben 
hat oder dabei war zu erwerben, 
nicht verloren gehen dürfen. Hierzu 
gehören nicht nur Entgeltansprü-
che, sondern auch Ansprüche auf 
eine erworbene Kündigungsfrist, die 
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GLEICHBEHANDLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Um die Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern bei der Beendigung 
von Arbeitsverhältnissen zu gewähr-
leisten, müssen alle Beteiligten vorur-
teilsfrei und unvoreingenommen die 
vielfältigen Lebenssituationen und 
gleichberechtigten Interessenlagen 
von Frauen und Männern erkennen 
und bei Kündigungen anerkennen. 
Es gilt, der wirtschaftlichen Situation 
im Einzelfall einer/eines Beschäftig-
ten gerecht zu werden und sich von 
tradierten Rollenbildern, wie dem des 
„männlichen Familienernährers“ und 
der „hinzuverdienenden Ehefrau“, zu 
verabschieden.

DAS KÖNNEN PERSONALVERANT-
WORTLICHE UND/ODER BETRIEBLICHE 
INTERESSENVERTRETUNGEN TUN

°  Bei Massenentlassungen gilt es 
zunächst zu prüfen, ob es nicht im 
Interesse des Unternehmens liegt, 
zur Sicherung einer ausgewogenen 
Personalstruktur des Betriebes einen 
bestimmten Anteil von Frauen zu 
sichern und diesen Kreis von der 
Sozialauswahl auszunehmen. Eine 
Herausnahme von Beschäftigten aus 
der Sozialauswahl ist gemäß den Be-
stimmungen des Kündigungsschutz-
gesetzes möglich.

°  Arbeitgeber und Interessenver-
tretung sollten die Kriterien für die 
Sozialauswahl diskriminierungsfrei 
auswählen und gewichten. Die 
Auswirkungen der Sozialauswahl-
entscheidung auf Alleinerziehende 
und Teilzeitbeschäftigte sind dabei 
angemessen zu berücksichtigen. Es 
handelt sich hierbei überwiegend 
um Frauen.

°  Für die von einer Kündigung 
Betroffenen sind alle Maßnahmen 
wichtig, die dazu beitragen, dass 
schnell ein neuer adäquater Arbeits-
platz gefunden wird. Eine Möglich-
keit hierzu bietet die Outplacement-
Beratung. Hierunter ist eine Beratung 
von gekündigten Kolleginnen und 
Kollegen zu verstehen, die darauf 
zielt, dass sie möglichst noch vor 
Vertragsende einen neuen, ihren 
Qualifikationen entsprechenden 
Arbeitsplatz finden (Neuplatzierung 
am Arbeitsmarkt). Für Frauen und 
Männer sollten individuelle Lösungs-
strategien entwickelt werden. Auch 
Gruppenberatungen zur Präsentation 
bei zukünftigen Arbeitgebern und 
Gesprächstrainings können dazu bei-
tragen, die Chancen am Arbeitsmarkt 
für beide Geschlechter zu erhöhen. 
Die Outplacement-Beratung kann 
von betrieblichen und gewerkschaft-
lichen Interessenvertretungen beim 
Interessenausgleich als systemati-
sches Instrument der Mitarbeiter/

ABFINDUNGEN BEI 
TEILZEITARBEIT 
Zwar gehören Abfindungen zum Ar-
beitsentgelt, jedoch sollen sie an die-
ser Stelle behandelt werden, da sie 
im Zusammenhang mit Kündigung 
und Sozialplan stehen. Hier stellt sich 
die Frage, inwieweit und wodurch 
Frauen bei Abfindungszahlungen 
benachteiligt werden könnten.

Die Verringerung einer Sozialplan-
abfindung bei Teilzeitbeschäftig-
ten, z. B. „50 % Arbeitszeit = 50 % 
Abfindung“, ist unzulässig, wenn das 
Monatsbruttoentgelt bereits in die 
Berechnung eingegangen ist. Denn 
Teilzeitbeschäftigte erhalten bereits 
dadurch eine geringere Abfindung 
als Vollzeitbeschäftigte.

Etliche Beschäftigte, die Elternzeit in 
Anspruch nehmen, machen von der 
Möglichkeit Gebrauch, ihre Arbeits-
zeit zu reduzieren. Im Falle einer be-
triebsbedingten Kündigung und dem 
Bestehen eines Sozialplanes stellt 
sich dann die Frage, wie die Abfin-
dung nach dem Sozialplan diskrimi-
nierungsfrei zu berechnen ist. Würde 
die Abfindung auf Basis des durch 
Teilzeit reduzierten Entgelts berech-
net, könnte dies eine Benachteili-
gung aufgrund von Elternzeit nach 
der bereits zitierten Elternurlaubs-
richtlinie darstellen, entschied der 
EuGH im Fall Meerts. Galt nämlich zu 

Beginn der Elternzeit ein Vollzeitar-
beitsvertrag, muss sich die Entschä-
digung auf das Vollzeitarbeitsentgelt 
beziehen. Es sei zwar zutreffend – so 
argumentiert der EuGH –, dass ein/e 
Teilzeitbeschäftigte/r während der 
Elternzeit nicht dieselbe Zahl von 
Arbeitsstunden arbeitet wie ein/e 
Vollzeitbeschäftigte/r. Dies bedeutet 
jedoch nicht, dass sich beide in Be-
zug auf den ursprünglichen Arbeits-
vertrag in einer unterschiedlichen 
Situation befinden. 

°  Eine Berechnung auf Basis des 
Teilzeitentgelts ist demnach nicht 
zulässig. 
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DAS KÖNNEN BETROFFENE TUN
Betroffene sollten sowohl im Ein-
zelfall einer Kündigung als auch bei 
Massenentlassungen prüfen, ob ihre 
Kündigung möglicherweise eine 
Benachteiligung nach dem AGG dar-
stellt. Besteht ein Verdacht auf Diskri-
minierung, kann beim Arbeitsgericht 
sowohl eine Kündigungsschutzklage 
erhoben als auch Schadensersatz 

bzw. Geldentschädigung gemäß § 15 
Abs.1 und 2 AGG geltend gemacht 
werden. Hierzu sollten sich Beschäf-
tigte jedoch von Experten/-innen 
beraten lassen, die sich auch im 
Antidiskriminierungsrecht auskennen. 
Nach dem KSchG muss eine Klage 
innerhalb von drei Wochen einge-
reicht werden, ansonsten wird die 
Kündigung rechtswirksam. 

-innen-Qualifizierung eingebracht 
werden. 

°  Der Betriebsrat kann bei Kündigun-
gen gem. § 102 BetrVG Widerspruch 
einlegen und damit der/dem Betrof-
fenen den Weiterbeschäftigungsan-
spruch sichern.

°  Verstößt der Arbeitgeber gegen 
das Diskriminierungsverbot bei den 
Entlassungsbedingungen, können der 
Betriebsrat oder eine im Betrieb ver-
tretene Gewerkschaft einen Unter-
lassungsantrag beim Arbeitsgericht 
stellen (Näheres hierzu siehe Teil III 
Kapitel 1).

°  Der Personalrat kann die Dienst-
stelle auffordern, eine diskriminie-
rungsfreie Entscheidung zu treffen; 
bei Kündigungen hat er regelmäßig 
nur ein Mitwirkungsrecht.

DAS KÖNNEN FRAUEN- UND GLEICH-
STELLUNGSBEAUFTRAGTE TUN

°  Sie können im Vorverfahren eine 
Stellungnahme abgeben und auf et-
waige Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts hinweisen. Zusätzlich 
besteht die Möglichkeit, gegen eine 
Kündigung einen Einspruch einzule-
gen. Dadurch würde die Kündigung 
jedoch nur aufgeschoben, bis eine 
Entscheidung darüber getroffen 
wurde.

°  Bei der Aufstellung von Frauen-
förder-/Gleichstellungsplä nen kann 
geregelt werden, dass im Falle von 
Personalabbau die Frauenquote nicht 
unter einen bestimmten Prozent-
satz fällt. Dies ist nach § 11 BGleiG 
möglich.

DAS KÖNNEN TARIFPARTEIEN TUN
Entlassungsbedingungen werden viel-
fach auch tarifvertraglich geregelt, 
z. B. in Sozialplantarifverträgen. Im 
Fall einer Betriebsschließung oder ei-
ner sonstigen Betriebsänderung ver-
handelt anstelle des Betriebsrats bzw. 
zugleich mit ihm die Gewerkschaft 
mit dem Arbeitgeber. Inhalte sind die 
üblicherweise in einem betrieblichen 
Sozialplan geregelten Aspekte wie 
Umzugsbeihilfen, Möglichkeit des 
Wechsels in eine Transfergesellschaft, 
Weiterbildungsmöglichkeiten zur 
Umschulung. 

Hinsichtlich der Gewährleistung der 
Gleichstellung der Geschlechter gel-
ten hierbei die gleichen Grundsätze 
wie für betriebliche Vereinbarungen. 
Wie andere Haustarifverträge können 
die oben erwähnten tariflichen Ent-
lassungsbedingungen nicht nur durch 
Verhandlungen, sondern auch durch 
Streiks oder andere Arbeitskampf-
maßnahmen erzwungen werden. 
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ZAHLEN UND FAKTEN

Besonders betroffen von diesen 
Regelungen sind Frauen in haus-
wirtschaftsnahen und pflegenden 
Tätigkeiten, deren Einkommen auch 
vor der Absenkung oft nicht zur 
ökonomischen Existenzsicherung 
ausreichte. Unter dem Blickwinkel 
der Entgeltgleichheit werden diese 
Regelungen seit Längerem kritisch 
hinterfragt. Einzelne Frauen klagten, 
weil sie die abgesenkte Vergütung 
als Verstoß gegen den Grundsatz der 
Gleichbehandlung betrachten – bis-
lang allerdings mit geringem Erfolg. 
Deutsche Arbeitsgerichte wiesen die 
meisten Klagen zurück, ohne jedoch 
den EuGH zur Klärung der Frage 
einzubeziehen, inwieweit solche 
Regelungen mittelbar aufgrund des 
Geschlechts diskriminieren. 

Die Problematik soll an zwei Rege-
lungsbeispielen illustriert werden:

BEISPIEL: DIAKONIE
Im Bereich der Diakonie wurde eine 
neue Berufsgruppeneinteilung „W“ 
für Tätigkeiten in Wirtschaftsberei-
chen eingeführt, die keine abge-
schlossene Ausbildung in einem aner-
kannten Ausbildungsberuf erfordern. 
Für sie wurde eine deutlich abge-
senkte Vergütung festgeschrieben, 
die sich an der gewerblichen Wirt-
schaft orientiert. 

In den Arbeitsvertragsrichtlinien 
des Diakonischen Werks (Beschäfti-
gungssicherungsordnung, Anlage 18) 
heißt es: „Die Wirtschaftsbereiche 
diakonischer Einrichtungen wur-
den in den letzten Jahren verstärkt 
ausgelagert oder fremdvergeben. 
Um die bestehenden Arbeitsplätze 
innerhalb der Diakonie zu erhalten, 
werden Eingruppierungsvorschriften 
von einigen H-Gruppen gestrichen 
und eine an der gewerblichen Wirt-
schaft orientierte Vergütungsstruktur 
geschaffen.“ 

Gegen diese Bestimmung klagten 
fünf Beschäftigte mit Tätigkeiten in 
den Bereichen Stationshilfe, Küche, 
Hauswirtschaft und Reinigung. Das 
BAG wies alle fünf Klagen ab. 
 
BEISPIEL: ÖFFENTLICHER DIENST
Im öffentlichen Dienst wurde eine 
neue Entgeltgruppe 1 für „einfachs-
te“ Tätigkeiten geschaffen, die bisher 
als „einfach“ bewertet und besser 
bezahlt wurden (§ 17 Abs. 2 TVÜ-
VKA i.V.m. Anlage 3). 

Nach einem Beispielkatalog zählen 
hierzu Tätigkeiten wie Spülen und 
Gemüseputzen, Reinigen in Außen-
bereichen, Servieren. Der Katalog ist 
nicht abschließend, weitere Tätig-
keiten können durch einen landes-
bezirklichen Tarifvertrag geregelt 
werden. Die abgesenkte Vergütung 

6. BESCHÄFTIGUNGSSCHUTZ DURCH ABSENKUNG DES ENTGELTS? 

In einigen Tarifbereichen wurden in den letzten Jahren Regelungen ge-
schaffen, die für bestimmte Tätigkeiten eine Absenkung der Vergütung 
vorsehen. Diese Absenkung wird von Arbeitgebern bzw. Tarifparteien 
damit begründet, dass sie dem Schutz der Beschäftigung diene. 
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UNGLEICHBEHANDLUNG 
AUFDECKEN

Sollen die Rechtfertigungsgründe für 
die Absenkung der Arbeitsentgel-
te im Einzelfall kritisch hinterfragt 
werden, muss dabei sehr sorgfältig 
vorgegangen werden. Denn Fehler 
in der Beweisführung können dazu 
führen, dass der Diskriminierungs-
verdacht nicht hinreichend glaubhaft 
gemacht und dem Anliegen nicht 
entsprochen wird. Wie sich an der 
abschlägig entschiedenen Klage 
einer Reinigungskraft beim BAG 
nachvollziehen lässt, ist es zu Ver-
säumnissen gekommen, und zwar 
sowohl seitens der Klägerin als auch 
seitens des Gerichts. Die Klägerin – 
bzw. ihre Rechtsvertretung – hatte 
es versäumt, ihre Tätigkeit und die 
der Vergleichsgruppe zu beschreiben 
und deutlich zu machen, dass es sich 
um gleichwertige Arbeit handelt. 

Wie ist richtig vorzugehen? Zu-
nächst muss die Ungleichbe-
handlung anhand der kollektiven 
Regelung, ggf. auch anhand von 
Gehaltsbelegen, nachvollziehbar 
sein. Sodann muss eine männliche 
Vergleichstätigkeit ausgewählt wer-
den, die nicht unter diese Regelung 
fällt und von der angenommen 
wird, dass sie mit der betroffenen 
Tätigkeit der Frau gleichwertig ist. 
Verglichen wurde im zitierten Fall 

die Tätigkeit einer Reinigungskraft 
mit der eines Pförtners. Die Gleich-
wertigkeit beider Tätigkeiten kann 
anhand von eigenen Aufzeichnun-
gen, umfassenden und aktuellen 
Stellenbeschreibungen sowie mittels 
einer geschlechtsneutralen Ar-
beitsbewertung dargelegt werden. 
Der in Teil I, Kapitel 3 dargestellte 
„Paarvergleich zur Feststellung der 
Gleichwertigkeit der Tätigkeiten“ ist 
hierfür ein geeignetes Instrument. 

Spricht das Ergebnis dieses Paarver-
gleichs für die Gleichwertigkeit der 
beiden Tätigkeiten, muss der Arbeit-
geber beweisen, dass

°  diese Entgeltpraxis nicht gegen ein 
Gesetz (z. B. das AGG) verstößt, 
d. h. das Ziel muss legitim sein, 

°  das Ziel des Beschäftigungsschut-
zes durch die Absenkung des 
Entgelts erreicht werden kann,

° die Absenkung zur Erreichung des 
Ziels des Beschäftigungsschutzes 
erforderlich ist und 

° es keine anderen Möglichkeiten 
gibt, dieses Ziel zu erreichen. 

Durch diese in § 3 Abs. 2 AGG fest-
gelegten strengen Vorgaben soll ver-
hindert werden, dass Arbeitgeber das 
Argument des Auslagerungsschutzes 
oder des Insourcing nur vorschieben, 
um eine Reduzierung der Personal-
kosten zu erreichen.

betrifft Neueingestellte. Sie gelten 
als außertariflich Beschäftigte, mit 
denen die Arbeitsbedingungen ein-
zelvertraglich ausgehandelt werden. 
Die Tarifparteien wollen damit die 
Wettbewerbsfähigkeit der Gemein-
den im Niedriglohnsektor stärken, 
um so der verbreiteten Tendenz von 
Outsourcing einfach gelagerter Tä-
tigkeiten entgegenzutreten, weiteres 
Outsourcing zu vermeiden und das 
Insourcing dieser Bereiche zu be-
günstigen. 

Das BAG erkannte nur in einem Fall, 
nämlich bei einer Wäscherei-Tätigkeit 
an, dass es sich nicht um eine „ein-
fachste“, sondern um eine „einfa-
che“ Tätigkeit handelt.

Mit solchen Neuregelungen wird 
der Rechtsgrundsatz des gleichen 
Entgelts für gleichwertige Arbeit von 
Frauen und Männern außer Kraft 
gesetzt: Denn die Entlohnung dieser 
Tätigkeiten ergibt sich nicht mehr 
aus einer systematischen Arbeits-
bewertung, sie wird wettbewerbs-
politisch gesetzt. Den Maßstab der 
Entlohnung bilden nicht mehr die 
Anforderungen an den Arbeitsplatz, 
sondern die niedrigeren Arbeitsent-
gelte bei der privatwirtschaftlichen 
Konkurrenz. 

Bisher hat der EuGH keine Entschei-
dung getroffen, die eine solche 

Rechtfertigung – ‚Verbilligung der 
Arbeitskräfte als unterstellter Be-
schäftigungsschutz’ – auch nur im 
Ansatz gebilligt hätte, so die Rechts-
expertin Regine Winter. Im Gegenteil: 
Aus der EuGH-Entscheidung im Fall 
Krüger ist vielmehr zu schließen, dass 
beschäftigungspolitische Argumente 
nicht zur Rechtfertigung einer Un-
gleichbehandlung geeignet sind. 

°  Daher ist es im betrieblichen Ein-
zelfall sinnvoll, dem Verdacht einer 
möglichen Entgeltdiskriminierung 
nachzugehen. 
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GLEICHSTELLUNG 
GEWÄHRLEISTEN

Die Tarifparteien sind gefordert, 
Frauen und Männer mit gleichwer-
tiger Arbeit gleich zu bezahlen. Zur 
Verhinderung von Auslagerung bzw. 
zur Erreichung von Insourcing müs-
sen andere Wege und Mittel gefun-
den werden als die Absenkung der 
Arbeitsentgelte. 

Allerdings ist hier auch der Staat 
gefordert: Mit der Auslagerung von 
Arbeitsplätzen bezweckt der Staat als 
Arbeitgeber vorrangig eine Perso-
nalkostensenkung und Haushalts-
sanierung. Diese darf jedoch nicht 
überwiegend auf dem Rücken von 
Frauen erfolgen. In seiner Funkti-
on als Gesetzgeber sollte der Staat 
die Lohnkonkurrenz im Bereich der 
unteren Einkommen zwischen den 
Branchen durch Einführung eines 
gesetzlichen Mindestlohns Einhalt 
gebieten. (siehe hierzu auch Teil III, 
Kapitel 2).

Betriebliche Interessenvertretungen 
können ebenfalls einen Beitrag zur 
Gleichstellung leisten: Soll eine Per-
son eingestellt werden, die nach der 
Eingruppierungsregelung aus Grün-
den der Beschäftigungssicherung ein 
abgesenktes Entgelt erhält, könnte 
die Interessenvertretung der Einstel-
lung oder der Eingruppierung wider-

sprechen. Um den Interessen des/der 
Bewerbers/-in zu entsprechen, zügig 
ein Arbeitsverhältnis zu begründen, 
besteht auch die Möglichkeit, der 
Einstellung zuzustimmen, jedoch der 
Eingruppierung zu widersprechen. 

ZWEI RECHTSWEGE
Ob die Eingruppierung rechtskon-
form ist, kann entweder auf Basis des 
Tarifrechts oder auf Basis des Antidis-
kriminierungsrechts geprüft werden. 
Vielfach dürfte jedoch die Beanspru-
chung einer diskriminierungsfreien 
Vergütung den Betroffenen größere 
Chancen eröffnen. 

Bei einer tarifi mmanenten Klärung 
würde geprüft, wie die Tätigkeit 
nach den Anforderungskriterien des 
Tarifvertrags einzugruppieren wäre. 
Im öffentlichen Dienst hieße dies 
zu analysieren, ob es sich bei der 
betroffenen Tätigkeit tatsächlich um 
eine „einfachste Tätigkeit“ oder um 
eine „einfache Tätigkeit“ handelt. 
Dass eine entsprechende Eingruppie-
rungspraxis in die EG 1 unzutreffend 
war, entschied das BAG im Fall einer 
Wäscherin in einem kommunalen 
Klinikum. Bei anderen Tätigkeiten 
hatte das BAG jedoch anders ent-
schieden. Insoweit besteht bei einer 
solchen tarifimmanenten Prüfung 
der Eingruppierung/Umgruppierung 
das Risiko, dass sich hier die Prüfung 
im Rahmen der gegebenen – und 

Im zitierten Klagefall wurden diese 
strengen Prüfmaßstäbe nicht ange-
legt. Es wäre Sache des Arbeitsge-
richts gewesen, vom Arbeitgeber 
einen detaillierten Beweis zu verlan-
gen, dass seine Entgeltpraxis nicht 
mittelbar diskriminiert. Es sei nicht 
ausreichend nur zu behaupten, dass 
eine Absenkung der Vergütung als 
beschäftigungspolitische Maßnahme 
geeignet ist, kritisiert die Rechts-
expertin Regine Winter. Es müsse 
vielmehr im Einzelnen belegt werden, 
dass dieses Ziel rechtmäßig sei, d. h. 
nicht gegen das AGG verstoße, und 
eine Absenkung des Entgelts um 
20 % zur Zielerreichung geeignet sei 
oder sein könne. Diesbezüglich seien 
erhebliche Zweifel angebracht, und 
zwar nicht nur, weil nicht belegt sei, 
dass Entgeltabsenkung vor Auslage-
rung schützt. Das Hauptargument: 
Der Grundsatz der Entgeltgleichheit 
ist fundamental und hat zwingenden 
Charakter; daher ist das Verbot einer 
diskriminierenden Ungleichbehand-
lung für Tarifparteien und einzelne 
Arbeitgeber verbindlich. 

Zu prüfen ist auch die Frage, ob 
Beschäftigten, die von einer Priva-
tisierung betroffen sind, ein Rück-
kehrrecht in den öffentlichen Dienst 
gewährt wird. Aber selbst dann gilt 
es genauer hinzuschauen, wie es um 
die Einlösung dieser Zusage steht. 

°  Zum Beispiel hatte ein Arbeitgeber 
– die Stadt Hamburg – beschäftigten 
Reinigungskräften im Fall einer Priva-
tisierung die Rückkehr in den Öffent-
lichen Dienst zunächst zugestanden, 
dann aber in einem späteren Gesetz 
wieder verwehrt, weil sich dieses 
Gesetz nur auf die Mitarbeiter/-innen 
des neuen Unternehmens beschränk-
te. Eine Reinigungskraft klagte – mit 
Erfolg! Das Bundesverfassungsgericht 
entschied Anfang 2010, dass hier 
eine geschlechtsbezogene Diskrimi-
nierung vorliegt.
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nicht um fehlerhafte Anwendung 
der Eingruppierungsregelungen. Ziel 
ist die gleiche Bezahlung wie die 
begünstigte Vergleichsperson.

Was müsste eine rechtsberatende 
Person prüfen, um den günstigsten 
Rechtsweg zu beschreiten? 
Sie müsste prüfen, worum es der hil-
fesuchenden Person geht und welcher 
der beiden Klagewege für sie im Er-
gebnis günstiger ist. Es wäre also nicht 
nur in Betracht zu ziehen, ob gegen 
eine tarifl iche oder betriebliche Ent-
geltregelung verstoßen wird, sondern 
auch, ob eine etwaige Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts vorliegt, wie 
im genannten Fall der Kontrollschaff-
nerin. Bei einer rechtlichen Beratung 
in Entlohnungsfragen sollte insbeson-
dere bei Frauen immer auch geprüft 
werden, ob eine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung vorliegt.

Werden häufi g rechtliche 
Möglichkeiten verschenkt?
Ja, und zwar, weil der nötige Sach-
verstand in der Beratung fehlt. Eine 
„klassische“ Eingruppierungsklage 
setzt engere Grenzen, sie kann nicht 
über die bestehenden Eingruppie-
rungsregelungen hinausgehen. Bei 
einer solchen Klage wird vom Gericht 
nicht automatisch untersucht, ob die 
Eingruppierung bzw. die entspre-
chenden Regelungen hierzu mögli-
cherweise diskriminierend sind. Auf 

den ersten Blick ist nicht erkennbar, 
ob eine Klägerin diskriminiert wird 
und eigentlich begehrt, genauso 
bezahlt zu werden wie ein Mann mit 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit.

Könnte ein Betriebsrat wegen 
Entgeltdiskriminierung aufgrund 
des Geschlechts klagen?
Ja, dies ist möglich. Es ist nach § 17 
Abs. 1 AGG sogar notwendig, um 
der geforderten Mitwirkung an der 
Verwirklichung des AGG im Betrieb 
nachzukommen. Nach § 17 Abs. 2 
AGG kann der Betriebsrat ein arbeits-
gerichtliches Beschlussverfahren bean-
tragen, um ein rechtstreues Verhalten 
zu erzwingen. Voraussetzung ist je-
doch ein grober Verstoß des Arbeitge-
bers im Sinne von § 23 BetrVG. Leider 
steht dieser Weg nur dem Betriebsrat 
offen, nicht aber dem Personalrat und 
der Mitarbeitervertretung.

Könnte auch eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft klagen? 
§ 17 AGG gilt auch für im Betrieb 
vertretene Gewerkschaften. So ist es 
schon in § 23 Abs. 3 BetrVG geregelt. 
Dies ist deshalb gut, weil § 17 Abs. 
2 AGG die Befugnis des Betriebsrats, 
Prozessanträge zu stellen, auf Betrie-
be mit mehr als fünf wahlberechtig-
ten Arbeitnehmer/-innen beschränkt. 
In Betrieben ohne Betriebsrat könnte 
auch die Gewerkschaft bei Entgelt-
diskriminierung klagen.

nicht als diskriminierungsfrei anzu-
sehenden – Eingruppierungsregeln 
bewegt.

Bei einer Diskriminierungsklage 
würden andere Maßstäbe angelegt. 
In jedem Fall sind die Betroffenen auf 
die Hilfe der Interessenvertretung an-
gewiesen, wenn sie eine Diskriminie-
rungsvermutung glaubhaft machen 
wollen. 

 <;  STICHWORT: :
EINGRUPPIERUNGS- 
ODER DISKRIMINIERUNGSKLAGE? 

Ein Fall für die Rechtsberatung: Eine 
Kontrollschaffnerin erhält 8,32 € pro 
Stunde, ihr Kollege 9,00 €. Diese 
arbeitsvertraglich geregelten Stun-
denlöhne sind nicht nur niedriger als 
der vorgesehene Tarif von 9,32 €, sie 
deuten auch auf ungleiches Entgelt 
bei gleicher Arbeit hin. Empfohlen 
wurde beiden Beschäftigten, auf Ein-
gruppierung in die nächsthöhere Ent-
geltgruppe zu klagen – jedoch ohne 
Erfolg. Das BAG lehnte die Klagen 
mit seinen Urteilen vom 25.2.2009 
ab. Welcher Weg ist günstiger – eine 
Eingruppierungs- oder eine Diskrimi-
nierungsklage? 

Was sind die wichtigsten Unterschie-
de zwischen einer Eingruppierungs- 
und einer Diskriminierungsklage? 
Bei einer Eingruppierungsklage sieht 
sich die/der Beschäftigte nicht kor-
rekt eingruppiert. Ziel ist eine höhere 
Eingruppierung, und zwar nach 
den Bestimmungen des geltenden 
Tarifvertrags oder des betrieblichen 
Eingruppierungssystems. Die Diskri-
minierungsklage hingegen ist darauf 
ausgerichtet, eine diskriminierende 
Vergütungsregelung oder -praxis 
aufzudecken, z. B. aufgrund des 
Geschlechts. Hierbei geht es um die 
Verletzung von Grundrechten, also 
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TEIL IV
UNGLEICHBEHANDLUNG 
VORBEUGEN – RECHTE NUTZEN – 
RECHTSWEG BESCHREITEN

Nachdem in den vorangegangenen 
Kapiteln ausführlich die Überprüfung 
von Ungleichbehandlungen aufgrund 
des Geschlechts im Arbeitsleben the-
matisiert und neue Prüfinstrumente 
dargestellt wurden, soll an dieser 
Stelle auf die Möglichkeit hingewie-
sen werden, einer Ungleichbehand-
lung vorzubeugen und die vorhande-
nen Rechte zu nutzen, um Benachtei-
ligungen aufgrund des Geschlechts 
von vornherein auszuschließen. In 
der Pflicht stehen dabei die Arbeitge-
ber, die betrieblichen Interessenver-
tretungen und die Gleichstellungs-
beauftragten. Ihnen wird Verantwor-
tung zu vorbeugenden Handlungen 
mit dem Ziel der Abschaffung von 
Ungleichbehandlung von Frauen im 
Erwerbsleben übertragen (Kapitel 1). 
Hierzu gehen wir zunächst ausführ-
lich auf die Schutzpflicht des Arbeit-
gebers nach § 12 AGG ein. Darüber 
hinaus soll auch beschrieben werden, 
welche Rechte auf individueller und 
kollektiver Ebene genutzt werden 
können (Kapitel 2). Denn nur mithilfe 
der normierten Schutzgesetze kann 
am Ende der Chancengleichheit zum 
Durchbruch verholfen werden. Wenn 

dies im Rahmen von vorbeugenden 
Maßnahmen nicht möglich sein 
sollte, bleibt immer noch die Mög-
lichkeit, das Recht auf Entgeltgleich-
heit oder andere arbeitsrechtliche 
Ansprüche gerichtlich durchzusetzen 
(Kapitel 3).
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PFLICHTEN DES ARBEITGEBERS
 
Seit Inkrafttreten des AGG im 
August 2006 besteht eine Verpflich-
tung des Arbeitgebers, konkrete, 
geeignete Maßnahmen zum Schutze 
der Beschäftigten vor Benachteili-
gungen zu treffen. Wie schon § 2 
BSchutzG, so ist auch § 12 AGG so 
gestaltet, dass der Arbeitgeber dafür 
zu sorgen hat, dass den Beschäf-
tigten der Benachteiligungsschutz 
zugutekommt. Diese Verpflichtung 
besteht unabhängig davon, ob es im 
Betrieb tatsächlich Benachteiligun-
gen gibt oder nicht. Deshalb ist der 
Arbeitgeber nach § 12 Abs. 1 Satz 2 
AGG zu vorbeugenden Maßnahmen 
verpflichtet. 

°  Die Bestimmung enthält damit 
präventiven Charakter und verlangt 
vom Arbeitgeber, nicht abzuwarten, 
ob eine Benachteiligung eintritt oder 
nicht, sondern ohne Anlass für Be-
nachteiligungsschutz zu sorgen. 

ROLLE DER WEITERBILDUNG
Während es in der Generalklausel des 
Absatzes 1 darum geht, die Schutz-
pflicht des Arbeitgebers möglichst 
weit zu fassen, stellt § 12 Abs. 2 
AGG für den Arbeitgeber nur eine 
Soll-Vorschrift auf. Danach soll er 
nämlich dafür Sorge tragen, dass 
Benachteiligungen unterbleiben. Dies 
soll nach dem Gesetz in geeigneter 

Art und Weise und insbesondere im 
Rahmen von beruflichen Aus- und 
Fortbildungen geschehen. Der amtli-
chen Begründung des Gesetzestextes 
(Bundestags-Drucksache 16/1780) 
ist zu entnehmen, dass den Qualifi-
zierungsmaßnahmen eine erhebliche 
Bedeutung zukommen soll. Dies wird 
vor allem auch dadurch deutlich, dass 
die Durchführung einer Schulung 
durch den Arbeitgeber als Erfüllung 
seiner Pflichten aus § 12 Abs. 1 AGG 
zum Schutze vor Benachteiligungen 
angesehen wird (§ 12 Abs. 2 Satz 2 
AGG). 

Allerdings bedeutet dies nicht auto-
matisch eine Entlastung des Arbeit-
gebers; seine Verantwortung für die 
Gewährleistung der Gleichbehand-
lung bleibt erhalten. 

Der Schwerpunkt der Qualifizierung 
wird dahingehend ausgelegt, dass 
die Schulungen sich nicht nur an 
Führungskräfte (leitende Angestellte 
oder AT-Angestellte) richten, son-
dern an alle Beschäftigten. Es sind 
auch die Interessenvertretungen in 
den Betrieben und Unternehmen zu 
qualifizieren. 

Allerdings ist § 12 AGG im Gesamt-
kontext des Gesetzes zu lesen. Die 
vorbeugenden Schulungs- oder 
Schutzmaßnahmen betreffen alle Be-
nachteiligungsgründe aus § 1 AGG. 

UNGLEICHBEHANDLUNG VORBEUGEN

Vorbeugen ist bekanntlich besser als Nachsorgen. Verpflichtet sind hier-
zu insbesondere durch das Allgemeine Gleichstellungsgesetz (AGG) die 
Arbeitgeber. Aber auch die betrieblichen Interessenvertretungen sind 
zur Vorbeugung aufgefordert. Mit dem Inkrafttreten des AGG wurden 
alle gesetzlich verankerten Benachteiligungsmerkmale im Betriebsverfas-
sungsgesetz (BetrVG) und im Bundespersonalvertretungsgesetz (BPers-
VG) sowie in den Landespersonalvertretungsgesetzen verankert. Und 
nicht zuletzt ist Vorbeugung vor Ungleichbehandlung das tägliche Brot 
der Gleichstellungsbeauftragten.
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Damit geht es nicht ausschließlich 
um Vorbeugung von Benachteiligung 
aufgrund des Geschlechtes. Vielmehr 
müssen sich die Schulungsmaßnah-
men nach dem Gesetz ja auch auf 
Ungleichbehandlungen wegen der 
Rasse, ethnischen Herkunft, Religion, 
Weltanschauung, Behinderung, des 
Alters und der sexuellen Identität 
beziehen. Darüber hinaus beziehen 
sich die Maßnahmen und Pflichten 
des Arbeitgebers nach § 12 AGG auf 
sämtliche Anwendungsbereiche – 
angefangen bei Einstellungsbedin-
gungen bis hin zur Umschulung und 
Weiterbildung.

AGG: UNVOLLSTÄNDIG 
UND UNZULÄNGLICH  
Schulungsmaßnahmen speziell zur 
Entgeltgleichheit zwischen Frauen 
und Männern kommt daher mögli-
cherweise nur ein kleiner zeitlicher 
Anteil zu. Dasselbe gilt für Schu-
lungsthemen zu Ungleichbehandlun-
gen bei Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen. Hier zeigt sich sehr 
deutlich die kritisch zu bewertende 
Konstruktion des AGG: 

Denn der Grundsatz des gleichen 
Entgelts für gleiche und gleichwer-
tige Arbeit wurde im AGG nicht 
ausdrücklich geregelt. Dies ist aus 
unionsrechtlicher Sicht unvollständig 
und daher zu kritisieren. Denn im 
Vertrag über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV) heißt es 
hierzu in Art. 157 Abs. 2 Satz 2: 

„Gleichheit des Arbeitsentgelts ohne 
Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts bedeutet, 
a) dass das Entgelt für eine glei-
che nach Akkord bezahlte Arbeit 
aufgrund der gleichen Maßeinheit 
festgesetzt wird;
b) dass für eine nach Zeit bezahlte 
Arbeit das Entgelt bei gleichem Ar-
beitsplatz gleich ist.“

Außerdem regelt die Gender-Richtli-
nie aus dem Jahr 2006 (2006/54/EG) 
(Auszüge sind im Anhang enthal-
ten) im Kapitel „Gleiches Entgelt“: 
„Bei gleicher Arbeit oder bei einer 
Arbeit, die als gleichwertig anerkannt 
wird, wird mittelbare und unmittel-
bare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts in Bezug auf sämtliche 
Entgeltbestandteile und -bedingun-
gen beseitigt. Insbesondere wenn zur 
Festlegung des Entgelts ein System 
beruflicher Einstufung verwendet 
wird, muss dieses System auf für 
männliche und weibliche Arbeitneh-
mer gemeinsamen Kriterien beruhen 
und so beschaffen sein, dass Dis-
kriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts ausgeschlossen werden.“ 

Die Umsetzungsfrist für die Gender-
Richtlinie ist im August 2008 abge-
laufen, sodass man gut daran getan 

hätte, entsprechende Regelungen 
zum gleichen Entgelt im deutschen 
Antidiskriminierungsrecht mit 
aufzunehmen. Insoweit ist es für 
Rechtsanwender/-innen notwendig, 
die europäischen Vorgaben mit ein-
zubeziehen. 

SANKTIONEN BEI VERSTÖSSEN
Neben den Schulungsmaßnahmen hat 
der Arbeitgeber nach § 12 Abs. 3 AGG 
außerdem die Pflicht, bei einem be-
stehenden Verstoß gegen das Benach-
teiligungsverbot (z. B. bei interner 
Stellenbesetzung ohne die Berück-
sichtigung einer gleich qualifizierten, 
weiblichen Bewerberin) Sanktionen 
gegenüber den Verantwortlichen zu 
verhängen. Im Beispielsfall gäbe es 
die im Gesetz ausdrücklich vorgese-
hene Möglichkeit, eine Abmahnung 
auszusprechen. Arbeitgeber würden 
damit ein deutliches Zeichen setzen, 
dass Gleichbehandlung in ihrem 
Unternehmen ernst genommen wird. 
Ebenso ist dies auch als vorbeugende, 
abschreckende Maßnahme zu werten, 
um weitere Ungleichbehandlungen 
einzudämmen. Das Gesetz gibt dem 
Arbeitgeber im Rahmen der Ver-
hältnismäßigkeit hier eine sinnvolle 
und eindeutige Handhabe. Auch 
diese Sanktionsmöglichkeit stammt 
aus dem ehemaligen Beschäftigten-
schutzgesetz. Die Rechtsprechung zu 
Maßnahmen im Fall einer sexuellen 
Belästigung ist uneinheitlich. Recht-

sprechung zu § 12 Abs. 3 AGG gibt es 
bisher nur für Fälle der sexuellen Be-
lästigung (Landesarbeitsgericht (LAG) 
Niedersachsen und LAG Schleswig- 
Holstein), zu den anderen Benachtei-
ligungen des AGG gibt es noch keine 
neueren Entscheidungen. Insgesamt 
stellt § 12 Abs. 3 AGG eine Neben-
pflicht des Arbeitgebers dar, die bei 
Nichterfüllung einen Schadenersatz-
anspruch der Beschäftigten auslöst. 

FREIWILLIGE BETRIEBLICHE 
VEREINBARUNG
Als weitere vorbeugende Maßnahme 
besteht die Möglichkeit, eine freiwil-
lige Betriebs-/Dienstvereinbarung mit 
der betrieblichen Interessenvertre-
tung abzuschließen. Dadurch würde 
das Thema Benachteiligungen im 
Betrieb einer systematischen Behand-
lung zugänglich gemacht. Auch das 
gemeinsame Verständnis zur Ver-
meidung von Ungleichbehandlung, 
das sich aus einer solchen Betriebs-
vereinbarung ableiten lässt, kann als 
ein Zeichen gesehen werden, das 
Thema Gleichbehandlung im Betrieb 
ernsthaft zu betreiben. Ein empfeh-
lenswertes Muster findet sich bei den 
Autoren Schrader und Schubert.     

°  § 15 Abs. 3 AGG beschränkt die 
Haftung des Arbeitgebers bei kollek-
tivrechtlichen Regelungen auf grobe 
Fahrlässigkeit. Diese Vorschrift wird 
überwiegend als europarechtswidrig 
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bezeichnet, weil die Entschädigung 
von einem Verschulden abhängig 
gemacht wird, was nach den Uni-
onsvorschriften nicht vorgesehen ist. 
§ 15 Abs. 3 AGG sollte die Interes-
senvertretungen deshalb nicht davon 
abhalten, freiwillige Vereinbarungen 
mit dem Arbeitgeber abzuschließen.

AUFGABEN DER BETRIEBLICHEN 
INTERESSENVERTRETUNGEN

Betriebliche Interessenvertretun-
gen haben die Aufgabe, für alle im 
Betrieb tätigen Personen darüber zu 
wachen, dass jede Benachteiligung 
unterbleibt. 

ÜBERWACHUNG DER 
GLEICHBEHANDLUNG
Hier wurden mit Inkrafttreten des 
AGG alle gesetzlich verankerten 
Benachteiligungsmerkmale in § 75 
BetrVG aufgenommen, im BPersVG 
findet sich die entsprechende Rege-
lung in § 67, ebenso in den Landes-
personalvertretungsgesetzen. Die 
allgemeine Überwachungspflicht der 
Interessenvertretungen (§ 80 BetrVG, 
§ 68 BPersVG sowie entsprechend 
die Landesgesetze) ist als eigenstän-
dige Aufgabe ausgestaltet, die nicht 
vom Vorliegen konkreter Mitwir-
kungs- oder Mitbestimmungsrechte 
abhängig ist.

Dem derart gestalteten Überwa-
chungsrecht der Interessenvertretun-
gen wurde im AGG spezialgesetzlich 
nunmehr durch § 17 Nachdruck 
verliehen. Kommt es zu Streitigkeiten 
aufgrund von Benachteiligungen, 
über die der Betriebsrat zu wachen 
hat, so steht der Weg zu einem 
Beschlussverfahren nach § 17 Abs. 2 
AGG offen. 

Das Recht und die Pflicht zur Über-
wachung bedeuten damit inhaltlich 
auch, dass Beschwerden und Hinwei-
se von Beschäftigten zu prüfen sind 
und bei der Feststellung von Ver-
stößen für Abhilfe zu sorgen ist. Es 
muss dazu nicht mehr das formalisti-
sche Beschwerdeverfahren abgewar-
tet werden. 

°  Interessenvertretungen können 
damit aktiv dazu beitragen, dass bei 
Anhaltspunkten Benachteiligungen 
im Betrieb aufgedeckt und auch 
behoben werden können. Ihnen steht 
die Möglichkeit zu, etwa im Rahmen 
von Einstellungsverfahren oder auch 
auf konkrete Hinweise von Beschäf-
tigten, dafür zu sorgen, dass Un-
gleichbehandlungen im Betrieb oder 
in der Dienststelle behoben werden. 

FORTBILDUNG
Oben wurde schon darauf hingewie-
sen, dass die Interessenvertretungen 
ebenso an Fortbildungsmaßnahmen 
im Sinne von § 12 Abs. 2 AGG zu 
beteiligen sind wie die übrigen Be-
schäftigten. Hinsichtlich der Durch-
führung der Fortbildungsmaßnahmen 
sind auch die Mitbestimmungsrechte 
des Betriebsrates nach §§ 96–98 
und 87 BetrVG bzw. die des Personal-
rates nach § 75 Abs. 1 Nr. 7 und 15 
BPersVG (sowie die entsprechenden 
Vorschriften in den Landespersonal-
vertretungsgesetzen) zu beachten.

RICHTIGKEITSKONTROLLE BEI 
EINGRUPPIERUNGEN
Im Rahmen ihrer Überwachungs-
pflichten und -rechte können die 
Interessenvertretungen z. B. bei 
Eingruppierungen oder Umgruppie-
rungen, die vom Arbeitgeber zur 
Mitbestimmung vorgelegt werden, 
eine Richtigkeitskontrolle vorneh-
men, um bereits vor der Entschei-
dung über die zukünftige Bezahlung 
einer Ungleichbehandlung vorzubeu-
gen. 

°  Hierzu wurde in Teil I eine Reihe 
von Prüfinstrumenten vorgestellt, die 
dabei genutzt werden können.

DISKRIMINIERUNGSFREIE 
GESTALTUNG VON BETRIEBLICHEN 
VEREINBARUNGEN?
Sofern es betriebliche Vereinbarun-
gen, z. B. zu bestimmten Entgeltbe-
standteilen, Beurteilungsgrundsätzen 
oder Auswahlrichtlinien gibt, sollte 
bereits bei dem Zustandekommen 
darauf geachtet werden, dass diese 
diskriminierungsfrei ausgestaltet sind. 

°  Hierzu sollte sich die Interessen-
vertretung auch sachverständigen 
Rat einholen, da sich mit solchen 
Vereinbarungen „durch die Hinter-
tür“ schnell Ungleichbehandlungen 
einschleichen können.
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PERSONALPLANUNG
Der Betriebsrat hat die Möglichkeit, 
im Rahmen der Personalplanung 
nach § 92 Abs. 2 BetrVG Vorschläge 
für die Einführung einer Personal-
planung und ihrer Durchführung zu 
machen. Hier besteht in § 92 Abs. 3 
BetrVG zusätzlich die Möglichkeit zu 
einem gleichstellungspolitischen Ini-
tiativrecht der Interessenvertretung, 
das aktiv genutzt werden sollte.
 

°  Eine große Rolle spielen in diesem 
Zusammenhang Frauenförderpläne. 

RECHTE DER GLEICHSTELLUNGS-
BEAUFTRAGTEN

Die Gleichstellungs- bzw. Frauen-
beauftragten im öffentlichen Dienst 
und – wo sie durchgesetzt wurden  – 
in einem privatwirtschaftlichen 
Unternehmen befasst sich mit der 
Förderung und Durchsetzung der 
Gleichberechtigung und Gleichstel-
lung von Frauen und Männern (inter-
ne Aufgaben). In Städten, Gemein-
den und Kreisverwaltungen wird die 
Gleichstellungsbeauftragte auch für 
die Bürger/-innen tätig (externe Auf-
gaben). Diese Tätigkeit darf nur von 
einer Frau wahrgenommen werden, 
die je nach Bundesland teilweise von 
Frauen gewählt oder von der jeweils 
zuständigen Stelle bestellt wird.

GESETZLICHE GRUNDLAGEN
Die Aufgaben und Pflichten der 
Gleichstellungsbeauftragten sind 
im Gesetz zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern in der Bundes-
verwaltung und in den Gerichten 
des Bundes (kurz: Bundesgleichstel-
lungsgesetz (BGleiG)), den Gleich-
stellungsgesetzen der Länder oder 
auf kommunaler Ebene in einzelnen 
Gemeindeordnungen geregelt.

Das BGleiG gilt für die unmittelbare 
und mittelbare Bundesverwaltung, 
die Gerichte des Bundes und die 
privatrechtlich organisierten Einrich-

tungen der Bundesverwaltung (z. 
B. Bundesstiftungen, eingetragene 
Vereine). Die Bundesländer haben 
jeweils vergleichbare Regelungen.

DIE AUFGABEN
Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
nach dem BGleiG Benachteiligungen 
auf folgende Weise vorbeugen:

°  Die Gleichstellungsbeauftragte 
hat die Funktion eines gesetzlichen 
Kontroll- und Überwachungsorgans 
ihrer Dienststelle sowie eines Bera-
tungs- und Unterstützungsorgans 
ihrer Kollegen und Kolleginnen.

°  Sie hat die Aufgabe, den Vollzug 
des BGleiG und des AGG in Bezug 
auf Benachteiligungen wegen des 
Geschlechts und wegen sexueller 
Belästigung zu fördern und zu über-
wachen. 

°  Sie ist an Personalmaßnahmen 
(z. B. Einstellungen), organisatori-
schen und sozialen Angelegenheiten 
frühzeitig zu beteiligen (§ 19 BGleiG). 
Darüber hinaus berät und unterstützt 
sie Frauen in ihrem beruflichen Fort-
kommen. 

°  Es hat eine frühzeitige und um-
fassende Information der Gleichstel-
lungsbeauftragten zu erfolgen (§ 20 
BGleiG), das heißt bei einem Stel-
lenbesetzungsverfahren hat bereits 

vor der Auswahlentscheidung zum 
Vorstellungsgespräch eine Betei-
ligung stattzufinden. Eine andere 
Auffassung vertrat das Verwal-
tungsgericht (VG) Berlin, die aber 
nach einer neuen Entscheidung 
des Bundesverwaltungsgerichtes 
(BVerwG) vom 8.4.2010 nicht mehr 
zu halten sein dürfte. Denn danach 
ist der Gleichstellungsbeauftragten 
die Gelegenheit zur aktiven Teilnah-
me an allen Entscheidungsprozessen 
zu personellen, organisatorischen 
und sozialen Angelegenheiten zu 
geben. Im konkreten Fall ging es um 
die alljährlich stattfindenden Füh-
rungsklausuren, an der die Gleich-
stellungsbeauftragte nach Auffas-
sung des BVerwG teilnehmen darf.

DIE RECHTE
Kommt es zu Verstößen gegen 
Vorschriften über die Gleichstellung 
von Männern und Frauen durch die 
Dienststelle, hat die Gleichstellungs-
beauftragte ein Einspruchsrecht (§ 21 
BGleiG). Gibt es über diesen Ein-
spruch keine Einigung, so besteht die 
Möglichkeit, den verwaltungsgericht-
lichen Klageweg einzuschlagen (§ 22 
BGleiG). Allerdings kann die Klage 
nur auf die Verletzung der Rechte 
der Gleichstellungsbeauftragten oder 
darauf gestützt werden, dass ein 
Gleichstellungsplan nach dem BGleiG 
nicht aufgestellt wurde. 
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°  Im öffentlichen Dienst des Bundes 
und der Länder haben Gleichstel-
lungsbeauftragte die Möglichkeit, 
bei personellen Maßnahmen mit-
zuwirken. Hierdurch können sie die 
Benachteiligung von Frauen unter-
binden. Diese Chance sollte auch 
aktiv genutzt werden. Gleichstel-
lungsbeauftragte sind damit neben 
der Personalvertretung der zweite 
wichtige Eckpfeiler im öffentlichen 
Dienst, um Ungleichbehandlungen 
durch Mitwirkung an der Personal-
planung vorzubeugen. Auch für die 
Gleichstellungsbeauftragten gilt das 
AGG, sodass auch sie gegenüber 
ihrer Dienststelle ein Recht auf Qua-
lifizierung zum Thema Nichtdiskrimi-
nierung haben.

VERSÄUMNISSE DES STAATES

°  In Unternehmen der Privatwirt-
schaft sind Frauen- oder Gleichstel-
lungsbeauftragte nicht gesetzlich 
vorgeschrieben. 

Ein Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft fand bislang in 
Deutschland keine politische Mehr-
heit, obgleich dies seit mehreren Jah-
ren immer wieder gefordert wurde. 
Eine neue Studie zu den Verdienstun-
terschieden von Frauen und Männern 
im öffentlichen Bereich und in der 
Privatwirtschaft, herausgegeben vom 
Bundesministerium für Familien, Se-
nioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
im September 2009, kommt zu dem 
Ergebnis, dass der Verdienstunter-
schied von Männern und Frauen in 
der Privatwirtschaft dreimal so hoch 
ist wie im öffentlichen Dienst. Dieses 
Ergebnis stützt die Forderung nach 
gesetzlich vorgeschriebenen Gleich-
stellungsbeauftragten in der Privat-
wirtschaft.

 <;  STICHWORT: :
ANFORDERUNGEN 
AN EIN GLEICHSTELLUNGSGESETZ 
FÜR DIE PRIVATWIRTSCHAFT

Ein solches Gesetz müsste folgende 
Instrumente enthalten: 

° eine Bestandsaufnahme der 
Beschäftigten- und Entgeltstruktur

° eine Koordinationsstelle für 
betriebliche Gleichstellung

°  die Entwicklung einer betriebli-
chen Gleichstellungskonzeption 
und die Pflicht zum Abschluss von 
betrieblichen Vereinbarungen 
innerhalb eines vorgeschriebenen 
Zeitraumes

Ein Gleichstellungsgesetz für die 
Privatwirtschaft soll nicht vorschrei-
ben, was die betrieblichen Interes-
senvertretungen zu tun haben, 
sondern dass sie etwas Wirksames 
tun müssen, und sollte konkret 
vorschreiben, wie etwaige Diskrimi-
nierungen beim Entgelt und bei der 
Beschäftigung zu prüfen und zu 
beseitigen sind.

Es muss Sanktionen für den Fall 
vorsehen, dass Unternehmen dieser 
Pflicht nicht nachkommen. Sie 
könnten zum Beispiel von öffentli-
chen Aufträgen ausgeschlossen 
werden. 

Erst Anfang des Jahres 2010 wurde 
ein Projekt zur Förderung der Gleich-
stellung von Frauen in der Privatwirt-
schaft gestartet. Die Idee ist, mehr 
Chancen für Frauen auf dem Arbeits-
markt zu schaffen – dies steht hinter 
der neuen Bundesinitiative „Gleich-
stellung von Frauen in der Wirt-
schaft“, einem Programm des Bun-
desministeriums für Arbeit und Sozia-
les (BMAS), das gemeinsam mit 
dem Deutschen Gewerkschaftsbund 
(DGB) und der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände 
(BDA) entwickelt wurde. Die gemein-
same Initiative soll dazu beitragen, 
die Beschäftigungssituation von 
Frauen in der Wirtschaft zu verbes-
sern. Es bleibt abzuwarten, welchen 
Erfolg diese Initiative für die Verwirk-
lichung der Chancengleichheit im 
Erwerbsleben und insbesondere die 
Durchsetzung des Entgeltgleichheits-
gebotes hat.
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2. RECHTE NUTZEN

Ungleichbehandlungen vorzubeugen ist eine zentrale Aufgabe zur 
Herstellung von Gleichbehandlung zwischen Frauen und Männern im Ar-
beitsleben. Weil aber nach wie vor Ungleichbehandlungen aufgrund des 
Geschlechtes im Berufsalltag an der Tagesordnung sind, ist es notwen-
dig, die Rechte zu kennen, aus denen sich Ansprüche auf Entgeltgleich-
heit, der allgemeine Grundsatz der Gleichbehandlung beim Zugang zum 
Arbeitsplatz sowie bei den übrigen Arbeitsbedingungen herleiten lassen.

Die Rechte können zum einen von den Betroffenen selbst genutzt 
werden. Aber auch die Interessenvertretungen haben Rechte, die der 
Entgeltgleichheit und der Gleichbehandlung am Arbeitsplatz zum Durch-
bruch verhelfen können. Schließlich haben auch die Gleichstellungsbe-
auftragten Mittel, der Rechtsdurchsetzung zu verhelfen. Die einzelnen 
Rechtsgrundlagen zur Durchsetzung der Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen am Arbeitsplatz werden in den folgenden Kapiteln darge-
stellt. Sie sollen die Rechtsanwender/-innen in die Lage versetzen, sich 
einen Überblick über die Rechtsnormen zur Gewährleistung des Diskrimi-
nierungsgebots im Arbeitsalltag zu verschaffen. 

RECHTE DER BETROFFENEN

Gleichbehandlungsgebote und 
Diskriminierungsverbote können aus 
verschiedenen Rechtsgrundlagen 
hergeleitet werden. Sie sind sowohl 
grundgesetzlich als auch unionsrecht-
lich geregelt. Daneben lassen sie sich 
aus einfachgesetzlichen Vorschriften 
des deutschen und europäischen 
Arbeitsrechts begründen. 

Der Grundsatz der Gleichbehand-
lung, unabhängig vom Geschlecht, ist 
Bestandteil der allgemeinen Rechts-
grundsätze des Unionsrechts. Er ist 
sowohl in der Charta der Grundrechte 
der Europäischen Union (kurz: Grund-
rechtecharta) als auch in den Unions-
verträgen festgelegt. 

EUROPÄISCHES RECHT: 
GRUNDLAGEN
Seit dem Inkrafttreten des Vertrags 
von Lissabon am 1. Dezember 
2009 ist die Grundrechtecharta der 
EU rechtsverbindlich, sodass auch 
hierauf Ansprüche von Betroffenen 
gestützt werden können. Wir haben 
die wichtigsten Grundrechte in 
Bezug auf Gleichbehandlung in dem 
folgenden Stichwortkasten zusam-
mengestellt.

 <;  STICHWORT: :
DIE GRUNDRECHTE
IM EINZELNEN
Art. 23 Grundrechtecharta: „Die 
Gleichheit von Männern und Frauen 
ist in allen Bereichen einschließlich 
der Beschäftigung, der Arbeit und 
des Arbeitsentgeltes sicherzustellen.“ 

Art. 19 Abs.1 AEUV (vormals Art. 
13 EG): „Unbeschadet der sonstigen 
Bestimmungen der Verträge kann 
der Rat im Rahmen der durch die 
Verträge auf die Union übertrage-
nen Zuständigkeiten gemäß einem 
besonderen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Zustimmung des Europäi-
schen Parlaments einstimmig ge-
eignete Vorkehrungen treffen, um 
Diskriminierungen aus Gründen des 
Geschlechts, der Rasse, der ethni-
schen Herkunft, der Religion oder der 
Weltanschauung, einer Behinderung, 
des Alters oder der sexuellen Aus-
richtung zu bekämpfen.“

Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz (GG): 
„Männer und Frauen sind gleich-
berechtigt. Der Staat fördert die 
tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseiti-
gung bestehender Nachteile hin.“ 

Art. 3 Abs. 3 GG: „Niemand darf 
wegen seines Geschlechts, seiner 
Abstammung, seiner Rasse, sei-
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ner Sprache, seiner Heimat und 
Herkunft, seines Glaubens, seiner 
religiösen oder politischen Anschau-
ungen benachteiligt oder bevorzugt 
werden.“

°  Von den allgemeinen Gleichbe-
handlungsgeboten genießt der 
Grundsatz der Gleichbehandlung 
unabhängig vom Geschlecht die 
höchste rechtspraktische Aufmerk-
samkeit. Dieser Grundsatz wird, 
bezogen auf den Arbeitsalltag, in 
den Grundsatz der Entgeltgleichheit 
und den Grundsatz der Gleichbe-
handlung bezüglich des Zugangs 
zum Arbeitsplatz und der übrigen 
Arbeitsbedingungen untergliedert. 

UNIONSRECHT: 
ENTGELTGLEICHHEIT
Das Unionsrecht enthält zusätzlich zu 
den allgemeinen Gleichbehandlungs-
geboten der Art. 23 Grundrechtechar-
ta und 19 AEUV in Art. 157 Absätze 
1 und 2 AEUV (vormals Art. 141 EG) 
den Grundsatz zur Entgeltgleichheit, 
der wie folgt definiert ist: 

1. Jeder Mitgliedstaat stellt die 
Anwendung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwerti-
ger 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 auf-
grund des Dienstverhältnisses dem 
Arbeitnehmer unmittelbar oder mit-
telbar in bar oder in Sachleistungen 
zahlt. Gleichheit des Arbeitsentgelts 
ohne Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts bedeutet, dass

a) das Entgelt für eine gleiche nach 
Akkord bezahlte Arbeit aufgrund der 
gleichen Maßeinheit festgesetzt wird,
b) für eine nach Zeit bezahlte Arbeit 
das Entgelt bei gleichem Arbeitsplatz 
gleich ist.

Art. 157 AEUV legt zum einen das 
Entgeltgleichheitsgebot für Männer 
und Frauen bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit fest. Zudem wird 
definiert, was unter Entgelt im Sinne 
dieses Artikels zu verstehen und 
was Gleichheit des Arbeitsentgeltes 
bedeutet. 

EUROPÄISCHES RECHT: 
GENDER-RICHTLINIE
Sowohl das Gleichbehandlungsge-
bot in Beschäftigung und Beruf als 
auch das Entgeltgleichheitsgebot 
wird in Ergänzung zum AEUV durch 
die sogenannte Gender-Richtlinie 
(2006/54/EG) präzisiert. Ansprüche 
auf Entgeltgleichheit und deren 
Durchsetzung lassen sich hieraus 
herleiten. Denn nach Art. 4 Satz 1 

dieser Richtlinie besteht ein Diskrimi-
nierungsverbot bezogen auf gleiches 
Entgelt wie folgt:

„Bei gleicher Arbeit oder bei einer 
Arbeit, die als gleichwertig anerkannt 
wird, wird mittelbare und unmittel-
bare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts in Bezug auf sämtliche 
Entgeltbestandteile und -bedingun-
gen beseitigt. Insbesondere wenn zur 
Festlegung des Entgelts ein System 
beruflicher Einstufung verwendet 
wird, muss dieses System auf für 
männliche und weibliche Arbeitneh-
mer gemeinsamen Kriterien beruhen 
und so beschaffen sein, dass Dis-
kriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts ausgeschlossen werden.“

Ansprüche auf Nichtdiskriminierung 
bezogen auf die sonstigen Arbeits-
bedingungen lassen sich ebenfalls 
aus der Richtlinie begründen. Denn 
Art. 14 der Gender-Richtlinie legt 
Diskriminierungsverbote in Bezug auf 
den Zugang zur Beschäftigung, zur 
Berufsausbildung und zum berufli-
chen Aufstieg sowie in Bezug auf die 
Arbeitsbedingungen fest:
 
 „(1) Im öffentlichen und privaten 
Sektor einschließlich öffentlicher 
Stellen darf es in Bezug auf folgende 
Punkte keinerlei unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts geben:

a) die Bedingungen — einschließlich 
Auswahlkriterien und Einstellungsbe-
dingungen — für den Zugang zur Be-
schäftigung oder zu abhängiger oder 
selbstständiger Erwerbstätigkeit, 
unabhängig von Tätigkeitsfeld und 
beruflicher Position einschließlich des 
beruflichen Aufstiegs;
b) den Zugang zu allen Formen und 
allen Ebenen der Berufsberatung, der 
Berufsausbildung, der beruflichen 
Weiterbildung und der Umschulung 
einschließlich der praktischen Berufs-
erfahrung;
c) die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen einschließlich der 
Entlassungsbedingungen sowie das 
Arbeitsentgelt nach Maßgabe von 
Artikel 141 des Vertrags …“

Auch für die Begriffe „unmittelba-
re und mittelbare Diskriminierung“ 
liefert die Gender-Richtlinie Defini-
tionen, und zwar in Artikel 2 (vgl. 
Kasten). 

 <;  STICHWORT: :
UNMITTELBARE UND 
MITTELBARE DISKRIMINIERUNG

°  Im Sinne der Gender-Richtlinie 
bezeichnet der Ausdruck „unmittel-
bare Diskriminierung“ eine Situation, 
in der eine Person aufgrund ihres 
Geschlechts eine weniger günstige 
Behandlung erfährt, als eine ande-
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re Person in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde.

°  Im Sinne der Gender-Richtlinie 
bezeichnet der Ausdruck „mittel-
bare Diskriminierung“ eine Situation, 
in der dem Anschein nach neutrale 
Vorschriften, Kriterien oder Verfahren 
Personen des einen Geschlechts in 
besonderer Weise gegenüber Per-
sonen des anderen Geschlechts be-
nachteiligen können, es sei denn, die 
betreffenden Vorschriften, Kriterien 
oder Verfahren sind durch ein recht-
mäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt 
und die Mittel sind zur Erreichung 
dieses Ziels angemessen und erfor-
derlich.

EUROPÄISCHES UND 
DEUTSCHES RECHT
Damit sind sowohl grundrechtlich 
(und zwar in zweifacher Hinsicht, 
nämlich nach dem deutschen 
Grundgesetz als auch nach Unions-
grundrecht) als auch primärrechtlich 
Unionsrechte anwendbar. Im sog. 
Sekundärrecht der Union bestehen 
Anspruchsgrundlagen aus der Gen-
der-Richtlinie, deren Umsetzungsfrist 
zwischenzeitlich abgelaufen ist. In 
Deutschland wurde mit drei Jahren 
Verspätung diese Richtlinie durch das 
(rechts)politisch umstrittene AGG 
umgesetzt. 

°  Die Vorschriften des AGG sind als 
Rechtsnormen nunmehr anzuwen-
den, aber auch im Lichte der Gender-
Richtlinie auszulegen. Denn diese 
europäische Rechtsnorm hat Vorrang 
vor widersprechendem, der Gender-
Richtlinie entgegenstehendem natio-
nalen Recht. 

Im AGG ist als allgemeine Grundlage 
§ 7 heranzuziehen, der ausdrücklich 
festlegt, dass Beschäftigte nicht 
benachteiligt werden dürfen, unter 
anderem wegen des Geschlechts. 
Dieses Recht kann eingeklagt wer-
den. Hinweise hierzu finden sich in 
Kapitel 3 dieses Teils des Handbu-
ches. Aus einem gerichtlich festge-
stellten Verstoß gegen das Diskrimi-
nierungsverbot folgt nach § 7 Abs. 2 
AGG die Unwirksamkeit der entspre-
chenden Bestimmung in jeder Art 
von Vereinbarung. Gemeint sind 
damit Arbeitsverträge, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen oder auch 
Tarifverträge, aber auch Gesetze und 
Verordnungen.

°  Grundsätzlich ist von einer „An-
passung nach oben“ auszugehen, 
dies entschied der EuGH in ständi-
ger Rechtsprechung. Dies bedeutet, 
dass die diskriminierende Vorschrift 
unangewendet bleibt und eine dis-
kriminierungsfreie Regelung auf den 
Einzelfall Anwendung findet. 

Bezogen auf den Grundsatz der Ent-
geltgleichheit enthält § 8 Abs. 2 
AGG als Sondervorschrift das Verbot 
der Vereinbarung einer geringeren 
Vergütung für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit. Diese Vorschrift kann 
deshalb zusammen mit § 7 AGG als 
Anspruchsgrundlage herangezogen 
werden.

TEILZEITARBEIT
Das deutsche Arbeitsrecht enthält 
neben dem AGG noch weitere Ge-
setze, aus denen sich die Ansprüche 
auf Gleichbehandlung, unabhängig 
vom Geschlecht, herleiten lassen. So 
enthält das Gesetz über Teilzeitarbeit 
und befristete Arbeitsverhältnisse 
(TzBfG) in § 4 Abs. 1 ein Diskrimi-
nierungsverbot Teilzeitbeschäftigter 
beim Arbeitsentgelt sowie auch in 
sonstiger Hinsicht. Darüber hinaus 
verbietet es in § 4 Abs. 2 eine Be-
nachteiligung befristet Beschäftigter. 
Auch das TzBfG basiert in seiner 
jetzigen Fassung auf europäischen 
Richtlinien. Hier sind die Richtlinie 
97/81/EG zur Rahmenvereinbarung 
über Teilzeitarbeit, abgeschlos-
sen zwischen UNICE (Europäischer 
Arbeitgeberverband), EGB (Euro-
päischer Gewerkschaftsbund) und 
CEEP (Europäischer Zentralverband 
der öffentlichen Wirtschaft) und 
die Richtlinie 99/70/EG zu der von 
UNICE, CEEP und EGB abgeschlos-
senen Rahmenvereinbarung über 

befristete Arbeitsverträge zu nennen, 
die zur Auslegung des Gesetzes her-
anzuziehen sind. 

SCHWANGERSCHAFT UND 
MUTTERSCHAFT

°  Diskriminierungen wegen Schwan-
gerschaft und Mutterschaft sind nach 
der Rechtsprechung des EuGH (Fall 
Dekker) eine unmittelbare Diskrimi-
nierung. Danach darf eine Bewer-
berin nicht wegen ihrer Schwanger-
schaft abgelehnt werden, die von ihr 
freiwillig mitgeteilt wird. 

Auch die Gender-Richtlinie definiert 
in Artikel 2 Abs. 2 Nr. 2c „jegliche un-
günstigere Behandlung einer Frau im 
Zusammenhang mit Schwangerschaft“ 
als Diskriminierung. Dies wurde im 
AGG in § 3 Abs. 1 Satz 2 aufgenom-
men: „Eine unmittelbare Benachteili-
gung wegen des Geschlechts liegt in 
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch 
im Fall einer ungünstigen Behandlung 
einer Frau wegen Schwangerschaft 
und Mutterschaft vor.“ 

Erfasst werden damit alle Benachtei-
ligungen in Bezug auf Einstellung, 
Beschäftigung, Berufsberatung und 
Weiterbildung sowie die Gewerk-
schaftszugehörigkeit. 

°  Darüber hinaus enthält das Mutter-
schutzgesetz (MuSchG) verschiedene 
Schutzvorschriften für Schwangere 
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und Mütter. So haben sie besonderen 
Kündigungsschutz (§ 9 MuSchG) und 
es gibt Beschäftigungsverbote (§§ 3, 4 
und 6 MuSchG), die von den Arbeit-
gebern neben dem Gleichbehand-
lungsgebot aus dem AGG und der 
Gender-Richtlinie einzuhalten sind. 

ELTERNURLAUB
Diskriminierungen aufgrund eines 
Elternurlaubs sind nach § 5 der 
Elternurlaubsrichtlinie 2010/18/EU 
verboten. Das Bundeselterngeld- und 
Elternzeitgesetz (BEEG) hat die in der 
Elternzeitrichtlinie enthaltenen Vor-
schriften zum Teil in deutsches Recht 
umgesetzt. So gibt es einen Anspruch 
auf Elterngeld während der Elternzeit 
(§§ 1–11 BEEG), einen Anspruch auf 
Elternzeit (§§ 15–17 BEEG) und auch 
Schutzvorschriften gegen die Kündi-
gung des Arbeitsverhältnisses wäh-
rend der Elternzeit. Allerdings wurde 
nicht geregelt, dass im Sinne von 
§ 5 Nr. 2 der Elternurlaubsrichtlinie 
die Rechte vom Beginn des Elternur-
laubs bis zum Ende des Elternurlaubs 
bestehen bleiben müssen. Hierzu hat 
der EuGH im Fall Meerts nunmehr 
entschieden, dass ein Verstoß gegen 
diese Vorschrift dann vorliegt, wenn 
die auf einer Kündigung beruhende 
Entschädigung auf Basis der Teilzeit-
beschäftigung während der Elternzeit 
und nicht auf Basis der vor Beginn 
der Elternzeit bestehenden Vollzeitbe-
schäftigung berechnet wird. 

°  Nach dieser neuen Rechtsprechung 
des EuGH stellt sich die Frage, ob 
die bei uns häufig in Tarifverträgen 
enthaltene Nichtanerkennung von 
Unterbrechungen der Beschäfti-
gungszeiten durch Elternzeit oder 
eine schlechtere Bezahlung im 
Anschluss an die Elternzeit rechtlich 
haltbar sind. Aufgrund der Ausle-
gung der Elternzeitrichtlinie durch 
den EuGH spricht vieles dagegen.

TARIFVERTRÄGE
Neben den gesetzlichen Grundla-
gen sind auch Tarifverträge an die 
verschiedenen Diskriminierungsver-
bote und Gleichbehandlungsgebote 
gebunden. Verstoßen Vorschriften 
in Tarifverträgen gegen die Diskrimi-
nierungsverbote und Gleichbehand-
lungsgebote, so können sich Ansprü-
che von Betroffenen auch hieraus 
herleiten lassen.

Zur Verdeutlichung der verschiede-
nen Anspruchsnormen sind in der 
folgenden Abbildung die Ansprüche 
der Betroffenen nochmals zusam-
mengefasst.

Abb. 1
ÜBERSICHT: EUROPÄISCHE UND DEUTSCHE VORSCHRIFTEN

Europäische 
Vorschriften

Deutsche 
Vorschriften

Grundsätze
· Art. 23 ESC

· Art. 19 AEUV
Art. 3 Abs. 2 und 3 GG

Entgeltgleichheit
· Art. 157 AEUV
· Gender-Richtlinie 

2006/54/EG

§§ 7, 1 AGG
2 Abs. 1 Nr. 2
8 Abs. 2

Gleichbehandlung 
bei Arbeits- 
und Beschäftigungs-
bedingungen

· Gender-Richtlinie 
2006/54/EG

· Rahmenvereinbarun-
gen Teilzeit (97/81/EG) 
und Befristung 
(99/70/EG)

· Elternurlaubsrichtlinie 
2010/18/EU

· Mutterschutzrichtlinie 
92/85/(EWG)

§§ 7, 1 AGG
2 Abs. 1 Nr. 1–3
TzBfG

BEEG

MuSchG
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RECHTE DER BETRIEBLICHEN 
INTERESSENVERTRETUNGEN

Betriebs-, Personalräte und Mitar-
beitervertretungen haben vielfältige 
Möglichkeiten, die Durchsetzung der 
Entgeltgleichheit und die Gleichbe-
handlung von Frauen und Männern 
im Betrieb voranzubringen – sei 
es durch eigene Initiative oder im 
Rahmen ihrer Mitbestimmungsrechte. 
Häufig ist die betriebliche Interes-
senvertretung die erste Anlaufstelle 
für Fragen zum Lohn oder Gehalt 
und den sonstigen Arbeitsbedingun-
gen. Denn bereits bei Einstellung 
kann bei den Entgeltbestandteilen 
darüber gewacht werden, dass sie 
dem Grundsatz der Entgeltgleichheit 
entsprechen. Auch bei Fragen der 
Teilzeitarbeit oder bei befristeten 
Arbeitsverhältnissen ist durch die In-
teressenvertretungen darauf zu ach-
ten, dass Männer und Frauen schon 
bei der Einstellung gleich behandelt 
werden.

DIE AUFGABEN DER BETRIEBLICHEN 
INTERESSENVERTRETUNG
Die betriebliche Interessenvertre-
tung hat auch eigene Aufgaben, die 
in erster Linie Informationsrechte 
umfassen. Damit können sie zu mehr 
Transparenz beitragen. Dies schafft 
eine wichtige Grundlage, um Entgelt-
gleichheit oder Gleichbehandlung 
von Frauen und Männern im Betrieb 

zu verwirklichen. Denn nur der aktive 
Einsatz der Mitbestimmungsrechte 
bei Entgeltfragen oder in sonstigen 
arbeitsvertraglichen Angelegenheiten 
kann Gleichbehandlung im Betrieb 
unterstützen und fördern.

°  Die Unterstützung der Betroffenen 
im Betrieb ist sehr wichtig, weil sie 
ihren Diskriminierungsverdacht meist 
nicht allein überprüfen können. Die 
betrieblichen Interessenvertretungen 
haben hier eine wichtige Rolle. Umso 
wichtiger ist es, konkrete Ansätze für 
ihre Aktivitäten aufzuzeigen. Im Fol-
genden soll dargestellt werden, was 
der Betriebs- oder Personalrat von 
seinem Arbeitgeber verlangen kann.

Zur einfacheren Darstellung der 
Rechte der Interessenvertretungen 
sollen zunächst diejenigen des BetrVG 
dargestellt werden. Soweit es im Per-
sonalvertretungsrecht Abweichungen 
gibt, wird darauf hingewiesen. An-
sonsten werden die entsprechenden 
Vorschriften des BPersVG in der Tabel-
le am Ende dieses Kapitels aufgezeigt. 
Auf die Darstellung der einzelnen, 
zum Teil sehr unterschiedlichen Per-
sonalvertretungsrechte der einzelnen 
Bundesländer wurde zum Zwecke der 
Übersichtlichkeit verzichtet.  

Die allgemeine Aufgabe der Betriebs -
räte ist es, die Einhaltung der zu-
gunsten der Beschäftigten geltenden 

Rechtsvorschriften zu überwachen 
(§ 80 Abs.1 Nr.1 BetrVG). Zu die-
sen Rechtsvorschriften gehören alle 
oben genannten Vorschriften, die 
Betroffene zur Durchsetzung der 
Gleichbehandlung zwischen Män-
nern und Frauen im Betrieb geltend 
machen können. Hierunter fallen 
unter anderem: 

- Grundrechte der Beschäftigten
- das AGG
- europarechtliche Vorschriften inklusi-

ve Richtlinien, die bei der Auslegung 
nationalen Rechts zu berücksichtigen 
sind (dies entschied der EuGH im Fall 
Colson und Kamann, das Bundes-
arbeitsgericht (BAG) hat sich dieser 
Auffassung angeschlossen)

- sonstige geltenden Gesetze und 
Vorschriften des Arbeitsrechts, die 
zugunsten der Beschäftigten gelten

GLEICHBEHANDLUNG AKTIV FÖRDERN
Aber diese Rechte des Betriebsrats 
gehen noch weiter: Er ist ausdrück-
lich auch für die Förderung der 
tatsächlichen Gleichstellung im Be-
trieb zuständig. Aus der politischen 
Forderung nach tatsächlicher Gleich-
stellung ist inzwischen eine neue 
allgemeine Aufgabe in § 80 Abs. 1 
Nr. 2a BetrVG geworden. 

°  Dieser Ansatz ist vom Gesetzge-
ber also sehr umfassend formuliert 
worden. Es geht dabei nicht nur um 

die Überprüfung einzelner Entgeltbe-
standteile oder die diskriminierungs-
freie Bewertung von Arbeitsplätzen. 
Auch die Rahmenbedingungen der 
Beschäftigten, wie etwa der berufli-
che Aufstieg oder die Weiterbildung, 
sind damit gemeint. Der Betriebsrat 
kann zur Erfüllung seiner umfassen-
den Förderungspflicht alle möglichen 
Aktivitäten unternehmen, die zur 
Erreichung der tatsächlichen Gleich-
stellung im Betrieb sinnvoll und 
notwendig erscheinen. 

Zur konkreten Durchführung der all-
gemeinen Aufgaben sieht das BetrVG 
in § 80 Abs. 2 ausdrücklich verschie-
dene Rechte vor:

°  Rechtzeitige und umfassende Un-
terrichtung durch den Arbeitgeber – 
damit der Betriebsrat die nötigen 
Kenntnisse erlangen kann, um seine 
Aufgaben nach dem BetrVG erfüllen 
zu können

°  Jederzeitiges Zur-Verfügung-Stel-
len der erforderlichen Unterlagen – 
damit der Betriebsrat in die Lage ist, 
eine etwaige Ungleichbehandlung 
zwischen Frauen und Männern im 
Betreib aufzudecken

°  Einblick in die Bruttolohn- und 
Gehaltslisten (inklusive etwaiger 
übertariflicher Zulagen, freiwilligen 
Prämien und allen anderen Zahlun-
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gen) seitens des Betriebsausschusses 
oder eines nach § 28 BetrVG gebilde-
ten Ausschusses, um zu überprüfen, 
ob Tarifverträge oder Betriebsver-
einbarungen sowie das AGG oder 
andere Schutznormen, wie z. B. das 
TzBfG, eingehalten werden

DER ÜBERWACHUNGSPFLICHT 
NACHKOMMEN
Neben den allgemeinen Aufgaben 
des Betriebsrats aus § 80 BetrVG 
enthält § 75 Abs. 1 BetrVG ein Über-
wachungsrecht und eine Überwa-
chungspflicht der Betriebsparteien, 
die ihre spezialgesetzliche Ausprä-
gung zwischenzeitlich zusätzlich in 
§ 17 Abs.1 AGG gefunden haben. 
Darin ist der Betriebsrat aufgefordert, 
im Rahmen seiner Handlungsmög-
lichkeiten an der Verwirklichung der 
Ziele des AGG mitzuwirken, Benach-
teiligungen zu verhindern oder zu 
beseitigen. § 75 BetrVG verpflichtet 
sowohl den Arbeitgeber als auch den 
Betriebsrat, ihrer Überwachungs-
pflicht zur Gleichbehandlung der 
Betriebsangehörigen nachzukommen. 
Insbesondere beim Abschluss von 
Betriebsvereinbarungen ist hierauf zu 
achten (ständige Rechtsprechung des 
BAG seit 1972). 

Neben der Wahrnehmung seiner 
allgemeinen Aufgaben sind selbstver-
ständlich auch die Mitbestimmungs-
rechte durch den Betriebsrat aktiv zu 

nutzen, um die Gleichbehandlung im 
Betrieb aktiv zu unterstützen. Nimmt 
er seine Gestaltungsrechte wahr, muss 
er dabei auch die Gleichbehandlung 
der Geschlechter im Auge behalten. 

Stehen etwa Fragen der betrieblichen 
Entgeltgestaltung an, z. B. falls Ent-
lohnungsgrundsätze aufgestellt oder 
geändert werden sollen, muss der 
Betriebsrat im Rahmen seines Mitbe-
stimmungsrechtes nach § 87 Abs. 1 
Nr. 10 BetrVG innerbetriebliche Lohn-
gerechtigkeit anstreben. Nur so wird 
er seinen Überwachungspflichten aus 
§ 75 BetrVG gerecht.  

Auch bei der Festlegung von Akkord- 
und Prämiensätzen oder vergleich-
baren leistungsbezogenen Entgel-
ten kann der Betriebsrat aktiv sein 
Mitbestimmungsrecht aus § 87 Abs. 1 
Nr. 11 dazu nutzen, geschlechterge-
rechte Bezahlung im Betrieb einzu-
fordern und durchzusetzen.

Für den Fall, dass bei der betrieb-
lichen Entgeltgestaltung keine 
Einigung zwischen Betriebsrat und 
Arbeitgeber zustande kommt, be-
steht für den Betriebsrat außerdem 
die Möglichkeit, die Einigungsstelle 
nach § 87 Abs. 2 BetrVG anzurufen. 
Möglich ist es auch hier, auf eine 
geschlechtergerechte Bezahlung 
hinzuwirken.  

Bei jeder Einstellung oder Beför-
derung findet in der Regel eine 
Ein- oder Umgruppierung statt. 
In Unternehmen mit mehr als 20 
Beschäftigten hat der Betriebsrat 
dabei ein Mitbestimmungsrecht nach 
§ 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG. Er kann 
seine Zustimmung verweigern, sollte 
die Einstellung bzw. die Ein- oder 
Umgruppierung gegen ein Gesetz 
verstoßen (§ 99 Abs. 2 Nr. 1 BetrVG). 
Verstößt eine Einstellung gegen 
das AGG oder das TzBfG, hat der 
Betriebsrat die Möglichkeit, seine 
Zustimmung zu verweigern.

VERFAHRENBEFUGNIS NUTZEN
Dem Betriebsrat steht aus § 23 Abs. 3 
BetrVG das Recht zur Verfügung, bei 
groben Verstößen des Arbeitgebers 
gegen Verpflichtungen aus dem 
BetrVG diesen beim Arbeitsgericht 
verpflichten zu lassen, diese Hand-
lungen zukünftig zu unterlassen. 

Hierbei kommt es nicht auf ein 
schuldhaftes Verhalten des Arbeit-
gebers an, vielmehr geht es darum, 
künftig rechtmäßiges Verhalten des 
Arbeitgebers zu erlangen. Dieses 
Recht steht auch der im Betrieb ver-
tretenen Gewerkschaft (Verbandskla-
geantragsbefugnis) zu. Dieses so-
genannte Verbandsklagerecht hat 
seinen Niederschlag in § 17 Abs. 2 
AGG gefunden. Hier wurde unter Zu-
hilfenahme des Verfahrens aus § 23 

BetrVG eine eigenständige prozessu-
ale Antragsbefugnis des Betriebsrates 
oder der im Betrieb vertretenen Ge-
werkschaft geschaffen. Erforderlich 
ist aber auch hier ein grober Verstoß 
des Arbeitgebers, und zwar gegen 
das AGG.

Bei diesem Anspruch handelt es sich 
nicht um ein Mitbestimmungsrecht 
des Betriebsrates, sondern um die 
Ausgestaltung einer besonderen 
Verfahrensbefugnis. Betriebsrat bzw. 
Gewerkschaft sollen als Sachwal-
ter der Gleichbehandlung die Ziele 
des AGG in einem gerichtlichen 
Beschlussverfahren durchsetzen kön-
nen, um so ein rechtmäßiges Verhal-
ten des Arbeitgebers sicherzustellen. 
Das heißt, es werden damit keine 
Individualrechte durchgesetzt, son-
dern lediglich Kollektivrechte, die als 
Gremium oder Organisation geltend 
zu machen sind.

°  Antragsberechtigt sind nach dem 
Wortlaut des Gesetzes aber nicht 
Personalräte, Mitarbeitervertretungen, 
Sprecherausschüsse und auch nicht die 
sogenannten Anti-Diskriminierungs-
verbände in Sinne des § 23 AGG.

°  Der Betriebsrat sollte sich bei 
einem groben Verstoß des Arbeit-
gebers gegen den Grundsatz der 
Geschlechtergleichbehandlung im 
Betrieb das Instrumentarium des § 17 
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Abs. 2 AGG zu eigen machen. Dies 
kann der Fall sein bei fehlerhaften 
Ausschreibungen oder Verwendung 
von diskriminierenden Arbeitsverträ-
gen, die die Versicherung enthielten, 
nicht schwanger zu sein. Hierin sah 
das BAG einen groben Verstoß des 
Arbeitgebers gegen §§ 7, 1 AGG. 

°  Aber auch bei diskriminieren-
den Kündigungen, etwa wenn der 
Arbeitgeber eine soziale Auswahl 
nach dem Geschlecht vornimmt, 
könnte § 17 Abs. 2 AGG eine Rolle 
spielen. Aufgrund der gesetzlichen 
Hervorhebung eines groben Versto-
ßes sowohl in § 17 Abs. 2 AGG als 
auch in § 23 Abs. 3 BetrVG ist jeder 
Einzelfall genau zu überprüfen und 
abzuwägen, ob die Handlungen 
des Arbeitgebers, gegen die vorge-
gangen werden soll, als ein grober 
Verstoß zu werten sind.  

BETRIEBSVERSAMMLUNG NUTZEN
Nach § 43 BetrVG hat der Betriebs-
rat einmal im Vierteljahr zu einer 
Betriebsversammlung einzuladen. 
Der Arbeitgeber erhält hierzu eine 
Einladung und muss einmal im Jahr 
über das Personal- und Sozialwesen 
berichten, einschließlich des Standes 
der Gleichstellung von Frauen und 
Männern im Betrieb. Auf einen sol-
chen Bericht, der gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist, kann der Betriebs-
rat zusätzlich noch durch die Abfas-

sung der Tagesordnung und Themen-
festlegung zur Betriebsversammlung 
nach § 45 BetrVG hinwirken. 

°  Hier werden die Fragen der Förde-
rung der Gleichstellung von Frauen 
und Männern ausdrücklich aufge-
führt.

MINDESTQUOTE
Eine Gleichstellung innerhalb des 
Gremiums der Interessenvertretung 
ist in § 15 Abs. 2 BetrVG festgelegt. 
Hier ist zur Zusammensetzung des 
Betriebsratsgremiums eine Mindest-
quote für das Geschlecht, das in der 
Minderheit ist, enthalten.

Zur Veranschaulichung und Zusam-
menfassung sind die Rechte der Inte-
ressenvertretungen in der folgenden 
Abbildung dargestellt.

Abb. 2
ÜBERSICHT: RECHTE DER BETRIEBLICHEN INTERESSENVERTRETUNG

(Fortsetzung nächste Seite)

Betriebs-
verfassungsgesetz 

(BetrVG)

Bundespersonal-
vertretungsgesetz 

(BPersVG)

Allgemeine Aufgaben § 80 Abs. 1 § 68 Abs. 1

Leistungsbezogene 
Entgelte

§ 87 Abs. 1 Nr. 11 § 75 Abs. 3 Nr. 4

Durchsetzung der tat-
sächlichen Gleichstellung 
von Männern und Frauen

§ 80 Abs. 1 Nr. 2a § 68 Abs. 1 Nr. 5a

Einblicksrechte des 
Betriebsausschusses in 
die Bruttolohn- 
und -gehaltslisten 

§ 80 Abs. 2 Satz 2, 
2. Halbsatz

kein Anspruch

Maßnahmen, die der 
Durchsetzung der 
tatsächlichen Gleich-
berechtigung von Frauen 
und Männern dienen

keine gesetzliche Grund-
lage, nur freiwillige 
Betriebsvereinbarung 
zur Umsetzung AGG 

§ 76 Abs. 2 Nr. 10

Überwachungspflicht 
zur Gleichbehandlung der 
Betriebsangehörigen

§ 75 Abs. 1 kein Anspruch

Fragen der betrieblichen 
Lohngestaltung

§ 87 Abs. 1 Nr. 10 § 75 Abs. 3 Nr. 4

Überwachung der 
Einhaltung von Gesetzen

§ 80 Abs. 1 Nr. 1 § 68 Abs. 1 Nr. 2

Informationsrechte § 80 Abs. 2 Satz 1 § 68 Abs. 2 Satz 1
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RECHTE DER GLEICHSTELLUNGS-
BEAUFTRAGTEN

Die Rechte der Gleichstellungsbe-
auftragten wurden in Kapitel 1 
(Rolle der Gleichstellungsbeauftrag-
ten) ausführlich beschrieben. 

Hier sollen zur Vervollständigung 
und Zusammenfassung anhand der 
folgenden Tabelle nochmals die 
Rechte dargestellt und mit dem Ge-
setzeswortlaut hinterlegt werden.

Abb. 2 (FORTSETZUNG)

Betriebs-
verfassungsgesetz 

(BetrVG)

Bundespersonal-
vertretungsgesetz 

(BPersVG)

Einstellung sowie Ein- 
und Umgruppierung

§ 99 Abs. 1 und 2 § 75 Abs. 1 Nr. 2

Betriebsversammlungen §§ 43, 45 § 51

Verletzung gesetzlicher 
Pflichten

§ 17 Abs. 2 AGG in Ver-
bindung mit § 23 Abs. 3

kein Anspruch

Gleichstellung im Gremium 
der Interessenvertretung

§ 15 Abs. 2 § 17 Abs. 7

Abb. 3
ÜBERSICHT: ROLLE DER GLEICHSTELLUNGSBEAUFTRAGTEN

Inhalte und RechteGesetzeswortlaut des BGleiG

§ 1 Ziel des Gesetzes
(1) Dieses Gesetz dient der Gleichstellung von Frauen 
und Männern sowie der Beseitigung bestehender und 
der Verhinderung künftiger Diskriminierungen wegen 
des Geschlechts in dem in § 3 genannten Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes. Nach Maßgabe dieses Gesetzes 
werden Frauen gefördert, um bestehende Benachtei-
ligungen abzubauen. Ziel des Gesetzes ist es auch, 
die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit für 
Frauen und Männer zu verbessern. Dabei wird den be-
sonderen Belangen Behinderter und von Behinderung 
bedrohter Frauen Rechnung getragen.

§ 19 Aufgaben
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, 
den Vollzug dieses Gesetzes sowie des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes im Hinblick auf den Schutz 
vor Benachteiligungen wegen des Geschlechts und 
sexueller Belästigung in der Dienststelle zu fördern 
und zu überwachen. Sie wirkt bei allen personellen, 
organisatorischen und sozialen Maßnahmen ihrer 
Dienststelle mit, die die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstä-
tigkeit sowie den Schutz vor sexueller Belästigung am 

Beseitigung und 
Verhinderung von 
Diskriminierungen 
aufgrund des 
Geschlechtes

Überwachung und För-

derung des BGleiG und 

des AGG 

(Fortsetzung nächste Seite)
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Ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist für die meisten Menschen noch 
immer mit einem Gefühl von Unsicherheit verbunden. ver.di bietet ihren 
Mitgliedern kostenlosen Rechtsschutz vor Arbeits-, Sozial- und Verwal-
tungsgerichten. Die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen des ver.di-
Rechtsschutzes sind auch darin geschult, mit dem unsicheren Gefühl von 
Menschen, die ein Verfahren vor dem Arbeitsgericht führen müssen, 
umzugehen. Mitglieder können sich deshalb vertrauensvoll an die Kolle-
ginnen und Kollegen im ver.di-Rechtsschutz wenden, um mit deren Hilfe 
gegen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechtes im Arbeitsleben 
vorzugehen. Vorab empfiehlt es sich, die Hinweise in diesem Handbuch 
zu den Anforderungen an eine Diskriminierungsklage, zu einer positiven 
Entscheidung und den Folgen sowie der notwendigen Unterstützung zu 
lesen.

Abb. 3 (FORTSETZUNG)

Inhalte und RechteGesetzeswortlaut des BGleiG

Arbeitsplatz betreffen. Sie ist frühzeitig zu beteiligen, 
insbesondere bei
1. Personalangelegenheiten an der Vorbereitung und 
Entscheidung über die Vergabe von Ausbildungsplät-
zen, Einstellung, Anstellung, Abordnung und Umset-
zung mit einer Dauer von über drei Monaten, Verset-
zung, Fortbildung, beruflichen Aufstieg und vorzeitige 
Beendigung der Beschäftigung,
…
Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 
gehört auch die Beratung und Unterstützung in Einzel-
fällen bei beruflicher Förderung, Beseitigung von
Benachteiligung und Fragen der Vereinbarkeit von 
Familie und Erwerbstätigkeit.

§ 20 Information und Mitwirkung
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Durchführung 
ihrer Aufgaben unverzüglich und umfassend zu unter-
richten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen 
einschließlich der Bewerbungsunterlagen und verglei-
chenden Übersichten frühestmöglich vorzulegen und 
die erbetenen Auskünfte zu erteilen. Ihr soll Gelegen-
heit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungspro-
zessen zu personellen, organisatorischen und sozialen 
Angelegenheiten gegeben werden. Sie hat im Rahmen 
ihrer gesetzlichen Aufgaben Einsichtsrecht in die ent-
scheidungsrelevanten Teile von Personalakten.

Mitwirkung bei Perso-
nalangelegenheiten

Beratung und Unterstüt-
zung in Einzelfällen

Informationsrecht

§ 21 Einspruchsrecht
(1) Bei Verstößen der Dienststelle gegen den Gleichstel-
lungsplan, weitere Vorschriften dieses Gesetzes oder 
andere Vorschriften über die Gleichstellung von Frauen 
und Männern hat die Gleichstellungsbeauftragte ge-
genüber der Dienststellenleitung ein Einspruchsrecht.

Einspruchsrecht
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DER VER.DI-RECHTSSCHUTZ

Im Falle eines Falles haben ver.di-
Mitglieder Anspruch auf Rechts-
schutz. Wann und wie dieser 
Anspruch gewährt wird, regelt die 
ver.di-Rechtsschutzrichtlinie, die 
wir hier kurz vorstellen.

DIE VORAUSSETZUNGEN
Mitglieder erhalten Rechtsschutz, 
wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:

1. Das Mitglied hat 
 - einen schriftlichen Antrag ge-

stellt,
 - bei Entstehung des Rechtsstreits 

und auch bei erster Antragstellung 
mindestens drei Monate satzungs-
gemäßen Beitrag gezahlt,

 - die Wartezeit von drei Monaten 
erfüllt und 

2. das Verfahren hat hinreichende 
Aussicht auf Erfolg.

ZUSTÄNDIGKEIT
Der für das Mitglied zuständige 
ver.di-Bezirk gewährt den Rechts-
schutz und ver.di übernimmt damit 
die Verfahrenskosten. Hierzu heißt 
es in der Rechtschutzrichtlinie: „Im 
Rahmen der Rechtsschutzgewährung 
werden die vom Mitglied zu tragen-
den notwendigen Verfahrenskosten 
übernommen, soweit nicht Dritte 

(z. B. Arbeitgeber oder Staatskasse) 
zur Kostenübernahme verpflichtet 
sind.“

°  Das heißt, die Gerichtskosten und 
die Kosten des gegnerischen – viel-
leicht auch eines eigenen – Prozess-
bevollmächtigten sowie eventuelle 
Kosten der Zwangsvollstreckung 
werden von ver.di übernommen. 

°  Jedes Mitglied, das Rechtsschutz 
gewährt bekommen möchte, wird 
deshalb zunächst gebeten, einen 
entsprechenden Antrag auszufüllen. 
Sind all diese Formalitäten erledigt, 
wird dem Rechtsschutzantrag durch 
die zuständige ver.di-Einheit stattge-
geben und der Weg zur gerichtlichen 
Auseinandersetzung kann mit unse-
rer Hilfe beschritten werden.

Sachbearbeiter/in:  Reg.-Nr. RS: 

Bezirksgeschäftsstelle:  Mitgliedsnummer: 

I. Angaben der Antragstellerin / des Antragstellers

Name Vorname

 AR    SR    VerwR    StrafR    sonstiges ZivilR
 

regelmäßiger monatlicher Bruttoverdienst 
 

Rechtsstreit gegen
 

wegen
 Vorverfahren           Verfahren I. Instanz           Verfahren II. Instanz           Verfahren III. Instanz

Weitere Angaben siehe MIBS - Auszug und Erfassungsbogen

II. Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers

Mir ist bekannt, dass der gewerkschaftliche Rechtsschutz eine freiwillige Leistung ist (§15 Abs. 4 der ver.di -
Satzung). Die Bestimmungen  der §§ 1 bis 9 der ver.di - Rechtsschutzrichtlinie erkenne ich an. 

Über ggf. zu beachtende Ausschlussfristen wurde ich informiert. Forderungen, die während des laufenden
Prozesses entstehen, habe ich selbst bei meiner Prozessvertretung schriftlich anzumelden. Mir ist bekannt,
dass ich im Fall unterlassener, unvollständiger oder verspäteter Mitwirkung alleine die Folgen eines darauf
zurückzuführenden Schadens zu tragen habe und keine Schadensersatzansprüche stellen kann. 

Ich weiß, dass ein evtl. Schadensersatzanspruch im Rahmen des Rechtsschutzes innerhalb von drei Jahren
ab dem Zeitpunkt, zu dem der Anspruch entstanden ist, spätestens jedoch mit Ablauf von drei Jahren nach
Ende der Auskunftserteilung oder Prozessvertretung, verjährt.

Mir ist bekannt, dass ausschließlich schriftlich erteilte bzw. bestätigte Rechtsauskünfte verbindlich sind. 

Verhandlungen mit der Gegenseite und Prozesshandlungen erfolgen ausschließlich durch meine
Prozessvertretung. Auf den Rechtsstreit bezogenen Auflagen und Weisungen meiner Prozessvertretung ist
zu folgen. Persönliche Verhandlungen mit der Gegenseite bedürfen der vorherigen Zustimmung. Einen
zusätzlichen Prozessbevollmächtigten darf ich nicht ohne Zustimmung der ver.di beauftragen.

Ein Gewerkschaftsaustritt sowie eine nicht satzungsgemäße Beitragszahlung kann zum Entfallen des
Rechtsschutzes für die Vergangenheit führen. In diesem Fall muss ich die von ver.di bereits übernommenen
Kosten erstatten. ver.di kann alternativ eine pauschale Kostenrückerstattung in Höhe meines
Jahresbeitrages verlangen.

Persönliche Daten des Antragstellers (z. B. Name, Anschrift, etc.) werden zur Ermöglichung des Geschäfts-
und Schriftverkehrs gespeichert.

Eine Exemplar dieses Antragsformulars und ein Auszug aus der ver.di Rechtsschutzrichtlinie (§§ 1 – 9) wurde mir
ausgehändigt

___________________________________ ___________________________________
Ort, Datum Unterschrift des/der Antragstellers/in

Vermerk der / des zuständigen ver.di Sachbearbeiters/in
Rechtsschutz wurde 

 gewährt 
 abgelehnt
 mit folgender Beschränkung gewährt: _________________________________________________________________

 Bezirk:  ________________________________________  LBZ: _________________________  Bundesverwaltung: 

Datum / Unterschrift:  ___________________________________________________

Bearbeitungsvermerk: 
Bitte Rechtsschutz als Leistung in MIBS eintragen und einen aktuellen MIBS - Auszug zur Akte nehmen.
Bei Rechtsschutzgewährung bitte das Mitglied mit Formblatt 7a,7b oder 7c über Entscheidung informieren.
Bei Ablehnung (Versagung) des Rechtsschutzes bitte das Mitglied mit Formblatt 7d über Entscheidung informieren.

Rechtsschutzantrag – Formblatt 01

Rechtsschutzantrag
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DER WEG ZUM ARBEITSGERICHT 

An dieser Stelle soll der übliche Ver-
fahrensablauf vor dem Arbeitsgericht 
geschildert und ein kurzer Überblick 
über die inhaltlichen Anforderungen 
an eine Diskriminierungsklage gege-
ben werden.

GÜTETERMIN
Nachdem die Klageschrift über den 
Rechtsschutz von ver.di eingereicht 
wurde, bestimmt das Gericht einen 
ersten Termin, den sogenannten 
Gütetermin. Dieser erste Termin hat 
im arbeitsgerichtlichen Verfahren 
den Sinn, eine gütliche Einigung der 
Parteien herzustellen. Im Falle von 
Diskriminierungsklagen aufgrund des 
Entgeltes oder anderer Arbeitsbedin-
gungen kommt es in diesem Stadium 
des Prozesses eher selten zu einer 
gütlichen Einigung. Im Vorfeld wurde 
der Arbeitgeber bereits schriftlich 
aufgefordert, den höheren Lohn 
zu zahlen oder andere Diskriminie-
rungen aufgrund des Geschlechtes 
zu unterlassen. Hiermit wurden die 
entsprechenden Ausschluss- und 
Verfallfristen eingehalten. 

°  Nur für den Fall, dass der Arbeitge-
ber die geltend gemachten Ansprü-
che weiterhin ablehnt, kommt es 
zum streitigen Verfahren im arbeits-
gerichtlichen Prozess.

KAMMERTERMIN
Das Gericht bestimmt nach dem Gü-
tetermin einen zweiten Termin, den 
sogenannten Kammertermin. Erst in 
diesem zweiten Termin kann das Ar-
beitsgericht ein Urteil fällen. Im Laufe 
des Verfahrens werden die rechtli-
chen und tatsächlichen Argumente in 
Form von Schriftsätzen und vor allem 
auch in der mündlichen Verhandlung 
ausgetauscht. 

Insgesamt muss eine Diskriminie-
rungsklage verschiedene Vorausset-
zungen erfüllen: 

°  Das Entgelt bzw. der Entgelt-
bestandteil bzw. die Arbeits- oder 
Beschäftigungsbedingung, die als 
diskriminierend angesehen wird, 
muss genau bezeichnet werden.

°  Soweit es sich um einen Diskri-
minierungsverdacht aufgrund des 
Entgelts handelt, muss
- die eigene Tätigkeit genau be-

schrieben werden, 
- das Entgelt für diese Tätigkeit be-

legt werden,
- die Tätigkeit einer Vergleichsperson 

oder -gruppe beschrieben werden, 
die die gleiche bzw. eine vermutete 
gleichwertige Tätigkeit verrichtet, 
jedoch besser bezahlt wird.

°  Der Diskriminierungsverdacht muss 
ausgeführt und dargelegt werden.

°  Die Rechtfertigungsgründe, die 
der Arbeitgeber zu benennen und 
auch zu belegen hat, sind zwar in der 
Klageschrift noch nicht anzugeben. 
Im Fortgang des arbeitsgerichtlichen 
Verfahrens besteht aber sicher die 
Notwendigkeit, sich mit möglichen 
Rechtfertigungsgründen näher ausei-
nanderzusetzen.

BEWEISLAST
Im Vorfeld der Erhebung der Klage 
muss der Sachverhalt so aufgearbei-
tet sein, dass anhand von Indizienbe-
weisen der Anspruch dargelegt wer-
den kann. Im Klageverfahren hängt 
letztlich viel von der sogenannten Be-
weislast ab, die folgendermaßen auf 
den/die Kläger/-in und den beklagten 
Arbeitgeber verteilt ist: 

°  Betroffene Personen müssen 
„Tatsachen glaubhaft machen, die 
das Vorliegen einer unmittelbaren 
oder mittelbaren Diskriminierung ver-
muten lassen“ (Art. 19 der Gender-
Richtlinie 2006/54/EU). 

In § 22 AGG (Allgemeines Gleichstel-
lungsgesetz) heißt es deshalb: „Wenn 
im Streitfall die eine Partei Indizien 
beweist, die eine Benachteiligung we-
gen eines in § 1 genannten Grundes 
vermuten lassen, trägt die andere Partei 
die Beweislast dafür, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutze 
vor Benachteiligung vorgelegen hat.“

Dies bedeutet: Betroffene müssen 
alle notwendigen Tatsachen vor-
tragen und sie – zumindest durch 
Beweismittel – näher belegen (z. B. 
Auszüge aus Bruttolohn- und Ge-
haltslisten, ihre eigene Abrechnung, 
Tätigkeitsbeschreibungen, Arbeits-
verträge, Tarifverträge). Wenn dies 
gelingt, dann gelten sie als glaubhaft 
gemacht. Damit ist der ersten Stufe 
der Beweislastverteilung im Klagever-
fahren Genüge getan. 

Nun muss der Arbeitgeber seinerseits 
in einer zweiten Stufe der Beweislast 
die Tatsachen vortragen und be-
weisen, dass keine Diskriminierung 
vorliegt. Er wird im Zweifel bestrei-
ten, dass die Voraussetzungen für 
die Anwendung des Grundsatzes der 
Nichtdiskriminierung aufgrund des 
Geschlechts erfüllt sind.

Hilfreich für die Darlegung der gefor-
derten Indizien sind die Werkzeuge 
der in diesem Handbuch beschriebe-
nen und neu entwickelten Prüfinstru-
mente wie Statistiken, Diskriminie-
rungs-Checks und Paarvergleiche. In 
jedem Fall sollte im Vorfeld der Klage 
entweder durch die Rechtsvertretung 
oder von anderer Stelle externe Hilfe 
in Anspruch genommen werden (sie-
he auch Kasten).
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  "  PRAXISBEISPIEL: :
UNTERSTÜTZUNG 
VOR ORT
Die Interessenvertretungen können 
und sollen die Kläger und Klägerin-
nen in den Verfahren unterstützen. 
Zum Beispiel durch die Einsicht in 
Bruttolohnlisten oder eine Übersicht 
über Abläufe für neue Entgeltge-
staltungen (siehe hierzu auch die 
Rechte der Interessenvertretungen 
in diesem Teil, Kapitel 2). Damit 
werden die Betroffenen aktiv im 
Prozess unterstützt und bekommen 
gleichzeitig das Gefühl, nicht alleine 
mit dem Verfahren zu stehen. Denn 
für das Durchsetzen von Rechten ist 
es wichtig, dass für die Betroffenen 
das Bewusstsein gestärkt wird: Wir 
sind im Recht! Sollte sich das Recht 
im Verlauf des Verfahrens nicht 
durchsetzen lassen, so dürfen die 
Betroffenen nicht im Regen stehen-
gelassen werden.
 

°  In jedem Fall darf denjenigen, 
die versucht haben, ihre Rechte 
durchzusetzen, kein Nachteil daraus 
entstehen. Denn § 16 AGG schreibt 
ein Maßregelungsverbot vor, das sich 
auch auf „Unterstützer“ der Betrof-
fenen erstreckt. 

°  Neben den Interessenvertretungen 
sollten auch die Gleichstellungsbeauf-
tragten Betroffene in der öffentlichen 
Verwaltung unterstützen. Denn sie 
hat die Funktion eines Beratungs- und 
Unterstützungsorgans der Beschäftig-
ten in den Dienststellen der öffentli-
chen Verwaltung. Vor allem bei der 
außergerichtlichen Geltendmachung 
von Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechtes sollte die Gleichstel-
lungsbeauftragte unterstützend tätig 
werden. Je mehr Menschen Hilfe und 
Unterstützung leisten, desto mehr 
Nachdruck gewinnt der erhobene 
Anspruch auf Nichtdiskriminierung 
sowohl für die Betroffenen als auch 
für den Arbeitgeber.

°  Es wird insgesamt zum Austausch 
von Verfahrensschriftstücken im Laufe 
des Prozesses sowie zum Austausch 
von Argumenten in der mündlichen 
Verhandlung kommen, die unter 
Umständen langwierig sein können. 
Am Ende wird das Arbeitsgericht 
dann seine Entscheidung verkünden.

DIE ENTSCHEIDUNG
UND IHRE FOLGEN

Hat das Arbeitsgericht im Sinne der/
des Beschäftigten entschieden, ist 
eine wichtige Etappe geschafft. Das 
Verfahren ist damit unter Umständen 
jedoch noch nicht abgeschlossen. 
Entscheidungen, die grundsätzlichen 
Charakter haben, werden häufig 
vor den weiteren Instanzen ange-
fochten, also vor dem Landesarbeits-
gericht (LAG) oder gegebenenfalls 
dem Bundesarbeitsgericht (BAG) wei-
tergeführt. Eventuell muss sogar das 
Bundesverfassungsgericht (BVerfG) 
angerufen werden. Da die Frage der 
Nichtdiskriminierung häufig auch 
Europäisches Recht berührt, ist nicht 
auszuschließen, dass ein Gericht dem 
Europäischen Gerichtshof (EuGH) in 
Luxemburg eine Frage zum Unions-
recht zur sog. Vorabentscheidung 
vorlegt. Dies geschieht, wenn die 
Rechtsfrage bisher noch nicht end-
gültig geklärt ist. 

 <;  STICHWORT: :
UNTERLASSENE VORLAGE 
AN DEN EUGH:
Erst vor Kurzem hat das BVerfG in 
einem solchen Fall der Beschwerde 
gegen ein Urteil des BAG stattgege-
ben, das zu Unrecht nicht dem EuGH 
vorgelegt wurde. 

°  Das BVerfG betont sehr eindring-
lich, dass die Nichtvorlage eine 
Grundrechtsverletzung des Betroffe-
nen nach Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG 
darstelle. Damit hat es die Gerichte 
insgesamt und das BAG im Beson-
deren dazu ermuntert, in noch nicht 
endgültig geklärten Rechtsfragen von 
dem Instrument der Vorabentschei-
dung Gebrauch zu machen. 

Ein hierzu passendes negatives 
Beispiel einer Abweichung von der 
Rechtsprechung des EuGH in Fragen 
der Entgeltgleichheit ohne Vorabent-
scheidungsverfahren ist einer Ent-
scheidung des Bundesverwaltungs-
gerichts (BVerwG) aus dem Jahr 2009 
zu entnehmen. Hier ging es um die 
Überprüfung eines Verstoßes gegen 
das Diskriminierungsverbot Teilzeit-
beschäftigter durch deren Besoldung. 
Das BVerwG nahm entgegen mas-
senhafter gegenteiliger Rechtspre-
chung des EuGH einen Vergleich der 
gesamten Besoldung anstatt eines 
Vergleiches bezogen auf jeden Ent-
geltbestandteil vor. Bleibt zu hoffen, 
dass die Klägerin hier auch den Gang 
zum BVerfG nicht gescheut hat.

Wurde gerichtlich abschließend 
festgestellt, dass eine Entgelt- oder 
sonstige Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechtes gegeben ist, stellt 
sich die Frage: „Was kommt da-
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RECHTSWEG BESCHREITEN

nach?“ Das heißt, welche Rechts-
folgen knüpfen an die festgestellte 
Diskriminierung an?

Zu unterscheiden ist zwischen Rechts-
folgen bei Entgelt- und Beschäfti-
gungsdiskriminierung.

FOLGEN EINER ENTGELT-
DISKRIMINIERUNG 
Bei Klagen zur Entgeltgleichheit stel-
len sich weitere Fragen: 
Was geschieht mit der diskriminie-
renden Entlohnungsregelung? Was 
ist mit rückwirkenden Zahlungen, die 
der/dem diskriminierten Beschäftig-
ten zu Unrecht vorenthalten wurden? 
Erhält die- oder derjenige für die 
Zukunft das Gehalt der begünstigten 
Vergleichsgruppe/-person?

Grundsätzlich sind die diskriminieren-
den Teile einer Entgeltvereinbarung 
nichtig, da sie gegen ein Verbotsge-
setz (§ 134 BGB) verstoßen. Dies gilt 
auch für andere Vereinbarungen in 
Arbeitsverträgen und speziell auch 
für tarifliche und betriebliche Rege-
lungen.

Diese Rechtsfolge ist in § 7 Abs. 2 
AGG für alle Fälle von Diskriminie-
rungen so festgehalten: „Bestimmun-
gen in Vereinbarungen, die gegen 
das Benachteiligungsverbot des Ab-
satzes 1 verstoßen, sind unwirksam.“

Der EuGH hat mehrfach entschieden, 
dass das Unionsrecht Vorfahrt hat:

Falls die Benachteiligung aufgrund 
eines insgesamt diskriminierenden 
Entgeltsystems erfolgt, das Anforde-
rungen an frauendominierte Tätig-
keiten nicht berücksichtigt oder zu 
gering gewichtet, ist dieses System 
insoweit nicht anzuwenden, sondern 
außer Acht zu lassen (siehe EuGH 
im Fall Kowalska und Nimz). Denn 
nach der Rechtsprechung des EuGH 
muss das nationale Gericht, das im 
Rahmen seiner Zuständigkeit die 
Gemeinschaftsnormen anzuwenden 
hat, für die volle Wirksamkeit dieser 
Normen Sorge tragen. Hierzu muss 
es erforderlichenfalls jede entgegen-
stehende Bestimmung des nationalen 
Rechts aus eigener Entscheidungs-
befugnis unangewendet lassen, ohne 
dass es die vorherige Beseitigung 
dieser Bestimmung auf gesetzge-
berischem Weg oder durch irgend-
ein anderes verfassungsrechtliches 
Verfahren beantragen oder abwarten 
müsste (siehe hierzu die Entschei-
dungen des EuGH im Fall Simmenthal 
und Kutz-Bauer). 

°  Somit muss das Gericht die Rechts-
folge der Diskriminierung selbststän-
dig festlegen. Es besteht Anspruch 
auf eine Angleichung des bisherigen 
Entgeltes an die Höhe der/des bisher 
Bevorzugten, und zwar so lange, bis 

kein anderes Vergütungssystem, das 
nicht diskriminiert, im Betrieb zur 
Anwendung kommt. 

OFFENE FRAGE: RÜCKWIRKENDE 
ZAHLUNGEN
Es bleibt die Frage, ob für den Fall 
von Entgeltklagen auch rückwirkend 
das höhere Entgelt beansprucht 
werden kann. Allerdings sei an dieser 
Stelle ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass auf die Einhaltung von 
Ausschlussfristen in Tarifverträgen 
oder gesetzlichen Verjährungsfristen 
für die Geltendmachung von Vergü-
tungsansprüchen zu achten ist. Hie-
rauf sollte auch vor Klageerhebung 
bereits großer Wert gelegt werden.

Das BAG wendet tarifliche Aus-
schlussfristen auch auf gesetzliche 
Ansprüche an. Vor den hiesigen 
Gerichten wird es deshalb schwer 
durchsetzbar sein, Entgeltansprüche 
infolge des Prozesses außerhalb der 
Ausschluss- und Verfallfristen mit 
Erfolg durchzusetzen. Sollte sich 
allerdings die Problematik ergeben, 
dass die Ausschluss- oder Verfall-
fristen nicht für die Vergangenheit 
eingehalten wurden, weisen wir 
auf eine gegenteilige Meinung zum 
BAG hin: Die Rechtsexpertin Regine 
Winter vertritt die Meinung, dass die 
benachteiligte Frau den Anspruch auf 
das höhere Entgelt, dessen Grund-
lage sie gar nicht kennt, dann auch 

nicht geltend machen kann. Es sei 
nicht möglich, unbekannte Ansprü-
che innerhalb kurzer Fristen geltend 
zu machen. Mit diesem Argument 
wäre auch eine rückwirkende 
Zahlung, ohne die Beachtung von 
Ausschluss- oder Verfallfristen, als 
Rechtsfolge des gewonnenen Prozes-
ses möglich. 

FOLGEN EINER 
BESCHÄFTIGUNGSDISKRIMINIERUNG
Für die Fälle einer Diskriminierung 
aufgrund von Arbeits- und Beschäf-
tigungsbedingungen kommt die 
diskriminierende Vorschrift nicht zur 
Anwendung, wie dies § 7 Abs. 2 AGG 
festlegt.

Vielmehr sieht § 15 AGG für alle an-
deren Fälle der Beschäftigungsdiskri-
minierung aufgrund des Geschlechts 
Schadensersatz und Entschädigung 
vor (siehe auch Teil III Kapitel 1). 
Hierbei ist unbedingt auf die in § 15 
Abs. 4 AGG festgelegte zweimonati-
ge Ausschlussfrist zu achten. Sollte 
ein Anspruch nicht in dem Zeitraum 
geltend gemacht werden, ist dieser 
nicht mehr durchsetzbar. 

Im Fall Bulicke hat der EuGH über 
eine Vorlage des LAG Hamburg 
entschieden, ob diese zweimonatige 
Ausschlussfrist für die Geltendma-
chung einer Diskriminierungsentschä-
digung mit dem EU-Recht vereinbar 
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ist oder nicht. Der EuGH hat ent-
schieden, dass dies im Wesentlichen 
der Fall ist, aber mit gewissen Ein-
schränkungen: Die Zweimonatsfrist 
beginnt erst dann zu laufen, wenn 
der diskriminierte Stellenbewerber 
von seiner Diskriminierung Kenntnis 
erlangt hat, d. h. nicht unbedingt be-
reits ab dem Zugang der Ablehnung.

Die Vorschrift geht zurück auf die 
Sanktionsbestimmung von  Art. 18 
der Gender-Richtlinie.

°  Darin heißt es, dass die Mitglied-
staaten die erforderlichen Maßnah-
men für Fälle von Diskriminierungen 
aufgrund des Geschlechts festlegen. 
Dabei muss der entstandene Schaden 
tatsächlich und wirksam ausgegli-
chen oder ersetzt werden. Dies hat 
auf eine abschreckende und dem 
erlittenen Schaden angemessene 
Art und Weise zu geschehen. Die 
Höchstgrenze eines Schadenersatzes 
beschränkt die Gender-Richtlinie ein-
deutig auf Fälle unmittelbar diskrimi-
nierender Bewerbungsverfahren.

Die Ansprüche aus § 15 AGG sind 
deshalb unionsrechtskonform in 
Anlehnung an die Gender-Richtlinie 
auszulegen. Denn § 15 Abs. 2 AGG 
begrenzt die Entschädigung entge-
gen den Vorgaben der Gender-Richt-
linie auf Nichtvermögensschäden.

MIT UNTERSTÜTZUNG 
ANS ZIEL

Unterstützung vor Ort, durch be-
triebliche Interessenvertretungen und 
Gleichstellungsbeauftragte in der 
öffentlichen Verwaltung ist erforder-
lich, um Verfahren wegen Diskrimi-
nierung aufgrund des Geschlechtes 
am Arbeitsplatz erfolgversprechend 
durchzuführen.  

ES IST NOTWENDIG ...
... im Vorfeld von Diskriminierungs-
klagen diese breite Unterstützung zu 
organisieren, um auch innerbetrieb-
liche Sensibilität für die Thematik zu 
schaffen. Denn ein Verfahren wegen 
der Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechtes kann nur Erfolg haben, 
wenn es gut vorbereitet ist. Hilfe bei 
der Beschaffung der notwendigen 
Informationen sowie persönliche 
Unterstützung machen es den Betrof-
fenen leichter, den Gang zum Gericht 
zu wagen. Denn wie eingangs bereits 
dargelegt, ist es für die meisten 
Menschen immer noch mit einem 
Gefühl der Unsicherheit verbunden, 
gegen den Arbeitgeber vor Gericht 
zu ziehen. 

°  Beschäftigten, die sich darin un-
terstützt sehen, fällt es leichter, ihr 
Recht durchzusetzen und der Nicht-
diskriminierung zum Durchbruch zu 
verhelfen.

4. TIPPS
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TEIL V
GLEICHSTELLUNG IN GANG SETZEN

Auch wenn es bereits zu vielen As-
pekten der Gleichstellung von Frauen 
und Männern eindeutige rechtliche 
Vorgaben gibt, so machen doch gleich-
stellungspolitisch engagierte Kollegen/
-innen in Betrieben und Verwaltungen 
immer wieder die Erfahrung, dass sich 
diese nicht so ohne Weiteres in die 
Praxis umsetzen lassen. Gleichstel-
lungspolitische Vorhaben müssen oft 
lange und zäh durchgesetzt werden, 
sind manchmal Gleichgültigkeit, 
unsachlicher Kritik oder offenem wie 
verdecktem Widerstand ausgesetzt. 
Daran wird deutlich, dass Gesetze und 
andere rechtliche Grundlagen zwar 
eine überaus wichtige Voraussetzung 
für die Gleichstellung sind, aber für die 
faktische Verwirklichung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern 
noch nicht ausreichen. Das liegt daran, 
dass jede gleichstellungspolitische 
Maßnahme in Betrieben und Verwal-
tungen auf gesellschaftlich gewach-
sene und individuell geteilte Einstel-
lungen, Überzeugungen, Normen und 
Werte zu Geschlechterfragen, Ge-
schlechterrollenbildern und Geschlech-
tererwartungen trifft und damit an 
Traditionen und Geschlechterstereoty-
pen rüttelt. Für die Organisation bzw. 
die ihr angehörenden Mitglieder ist 
Gleichstellungspolitik gleichbedeutend 
mit der Aufforderung, die gewachse-
nen Denkmuster und Traditionen zu 
hinterfragen und zu verändern. Dies 

fällt vielen Menschen erfahrungsge-
mäß schwer und sie versuchen, das 
Gewohnte zu bewahren, auch deshalb, 
weil es sich für sie in der Vergangen-
heit vielleicht bewährt hat.

°  Neben ausreichenden rechtlichen 
Grundlagen benötigt die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in Betrieben und Verwaltungen 
deshalb zusätzlich einen gut organisier-
ten und begleiteten Prozess der Verän-
derung von Denkweisen und kulturellen 
Überzeugungen und Verhaltensweisen.

°  Kulturelle Veränderungen können 
allerdings nicht verordnet, erzwungen 
oder „von heute auf morgen“ verwirk-
licht werden, sondern brauchen eine 
gewisse Zeit und sind wie ein Projekt 
der Organisationsentwicklung zu ver-
stehen und zu gestalten. 

In diesem Teil werden deshalb Hin-
weise zu verschiedenen Elementen des 
gleichstellungspolitischen Veränderungs-
prozesses gegeben: Das 1. Kapitel 
beschreibt Bausteine zur systematischen 
Planung eines Projektes zur Gleichstel-
lung im Betrieb oder in der Verwaltung. 
Im 2. Kapitel fi nden sich Hinweise zu 
einer geschlechtsneutralen Sprache. 
Sie fördert die Sensibilisierung aller 
Beteiligten für geschlechterbezogene 
Fragestellungen und unterstützt 
dadurch den Gleichstellungsprozess.
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DAS "PROJEKT GLEICHSTELLUNG" SYSTEMATISCH PLANEN

SO WIRD’S WAS

Ein „Projekt Gleichstellung“ kann aus 
verschiedenen Anlässen ins Leben 
gerufen werden:

DIE ANLÄSSE

°  Der Betriebs- bzw. Personalrat hat 
beschlossen, das Thema der Gleich-
stellung von Frauen und Männern 
aufzugreifen und gemeinsam mit 
dem Arbeitgeber zu prüfen, wie 
Chancengleichheit gefördert werden 
kann.

°  Es wird gerade eine Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung verhandelt und 
es soll sichergestellt werden, dass sie 
keine Benachteiligungen im Sinne 
des AGG bewirkt.

°  Es werden personalpolitische 
oder organisatorische Maßnahmen 
oder Veränderungen geplant, die im 
Hinblick auf ihre gleichstellungspo-
litischen Auswirkungen überprüft 
werden sollen.

Dabei gilt im Übrigen: Jede Betriebs- 
oder Dienstvereinbarung und jede 
personalpolitische oder organisato-
rische Maßnahme, die sich auf Men-
schen bezieht (und für welche trifft 
dies nicht zu?), hat auch mit Gleich-
stellung zu tun und muss auf ihre 
gleichstellungspolitischen Auswirkun-
gen hin untersucht werden.

GLEICHSTELLUNGS-CONTROLLING 
DURCHFÜHREN
Aus der Management- und Gender-
forschung hat Gertraude Krell für 
Gleichstellungsprojekte einen Regel-
kreis zum Gleichstellungs-Controlling 
entwickelt, der in jeder der genann-
ten Situationen hilfreiche Handlungs-
leitlinien geben kann (siehe Abb. 1, 
nächste Seite). 

Es beginnt meist mit dem Setzen von 
gleichstellungspolitischen „Solls“. 
Diese können in gesetzlichen Vor-
gaben begründet sein, aber auch 
als gleichstellungspolitische Ziele im 
Betrieb oder in der Verwaltung ver-
einbart worden sein. Um festzustel-
len, wie weit die Organisation von 
den Sollvorgaben entfernt ist, bedarf 
es einer Ist-Analyse. Sie kann in der 
Aufbereitung betrieblicher Daten 
bestehen oder aber mithilfe einer Be-
fragung von Beschäftigten erfolgen. 
Wichtig ist, dass die Ergebnisse der 
Ist-Analyse bekannt gegeben werden. 
Sie sind die Basis für die Ableitung 
von (weiteren) Prüfschritten und 
notwendigen Maßnahmen. Wenn die 
Ist-Analyse Handlungsbedarf ergibt, 
dann können die Maßnahmen entwe-
der darauf gerichtet werden, festge-
stellte Diskriminierungen zukünftig 
zu verhindern (z. B. beim Entgelt), 
oder aber darauf abzielen, Gleichstel-
lung zu fördern (z. B. bei der Teilnah-
me an Weiterbildungsmaßnahmen). 

DAS „PROJEKT GLEICHSTELLUNG“ SYSTEMATISCH PLANEN

Wie wird das „Projekt Gleichstellung“ am besten „auf die Schiene“ 
gesetzt? Und vor allem: Welches sind die Bausteine, die den notwendi-
gen kulturellen Veränderungsprozess in Gang setzen und befruchten? 
Darauf soll in diesem Kapitel ausführlich eingegangen werden.
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DAS "PROJEKT GLEICHSTELLUNG" SYSTEMATISCH PLANEN

Abb. 1
GLEICHSTELLUNGS-CONTROLLING ALS REGELKREIS, NACH GERTRAUDE KRELL

Abb. 2
PROJEKTPLAN – ÜBERPRÜFUNG DER ENTGELTGLEICHHEIT 
BEIM GRUNDENTGELT UND BEI STUFENSTEIGERUNGEN

°  Die Erfolgskontrolle zeigt an, ob 
und wie weit die Ziele erreicht wur-
den, und setzt gleichzeitig den An-
stoß für den Anfang eines nächsten 

Gleichstellungsregelkreises und das 
Vereinbaren neuer gleichstellungspo-
litischer Ziele.

PROJEKTPLAN AUFSTELLEN
Nicht nur der Regelkreis des Gleich-
stellungs-Controllings, sondern 
auch andere klassische Instrumente 
des Projektmanagements helfen bei 
gleichstellungspolitischen Projek-

ten. Als weitere Anregung dient der 
Projektplan in Abb. 2. Er beschreibt 
Ziele und einzelne Projektschritte am 
Beispiel eines betrieblichen Projektes 
zur Entgeltgleichheit. 

Erfolgs-
kontrolle

Setzen 
von Solls

Weitere
Prüfschritte

und Maß-
nahmen

Ist-Analyse

- Rechtsnormen
- Gleichstellungs-

politische 
Ziele

- Abgleich von Ergeb-
nissen und Zielen

- Formulieren 
 neuer
 Ziele

-Personal-
daten

- Befragungen
- Bekanntgabe 
der Ergebnisse

- Diskri-
 minerung 
 verhindern
- Gleichstellung
 fördern

PROJEKT ENTGELTGLEICHHEIT

ZIELE: 
 1. Prüfung des Grundentgelts
 2. Prüfung der Stufensteigerungen beim Grundentgelt
 3. Herstellen von Entgeltgleichheit beim Grundentgelt und bei Stufensteigerungen

 Einzelmaßnahmen Wie?Wann? Wer?

 Gründung einer paritätisch besetzten Projekt-
steuerungsgruppe, die mit der Durchführung 
des Projekts beauftragt und mit entsprechenden 
Kompetenzen ausgestattet ist

 Klärung kritischer Einzelfälle:
   a) ungleiches Grundentgelt für gleiche Arbeit
   b) ungleiches Grundentgelt für gleichwertige Arbeit
   c) ungleiche Stufensteigerungen bei gleichen 
      Anspruchsvoraussetzungen

 Inhouse-Schulung zu eg-check.de

 Vereinbarung von Strategien und Maßnahmen 
  zur Entgeltanpassung, inkl. eines Zeitplans der 
  Anpassungen

 Berechnung der erforderlichen Entgeltanpassungen

 interne Veröffentlichung der Ergebnisse

 ...

 Aufstellung einer Liste der im Betrieb ausgeübten 
Tätigkeiten

 Erstellung einer Statistik zum anforderungsbezogenen 
Grundentgelt
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DAS "PROJEKT GLEICHSTELLUNG" SYSTEMATISCH PLANEN

DARAUF LÄSST 
SICH BAUEN

Die folgenden sechs Punkte sind 
ebenfalls wichtige Bausteine in jedem 
Gleichstellungsprojekt. Sie unter-
stützen den geschlechterbezogenen 
kulturellen Veränderungsprozess und 
fördern eine gleichstellungsorientier-
te Planung und Umsetzung betriebli-
cher Maßnahmen.

1. INFORMATION UND SENSIBILI-
SIERUNG DER VERHANDLUNGS-
PARTEIEN, BESCHÄFTIGTEN UND 
FÜHRUNGSKRÄFTE
Das Wissen über Mechanismen der 
Geschlechterdiskriminierung ist eine 
Grundvoraussetzung dafür, um diese 
Gefahren bei der Gestaltung und 
Anwendung der Systeme abwenden 
zu können. Es sollten deshalb be-
reits vor der Verhandlung über eine 
Betriebs- oder Dienstvereinbarung 
oder der Einführung von personal-
politischen oder organisatorischen 
Maßnahmen Informationen über 
die Genderrelevanz des Themas 
und mögliche geschlechterbezo-
gene Auswirkungen der geplanten 
Vorhaben eingeholt und in Form 
von Vorträgen, Workshops oder 
Veröffentlichungen vermittelt und 
diskutiert werden. 

°  So können sich Verhandlungspar-
teien, Beschäftigte und Führungs-

kräfte eine gleichstellungspolitische 
Position zu den geplanten Regelun-
gen und Maßnahmen erarbeiten.

2. BETEILIGUNG VON FRAUEN AN 
GESTALTUNG, VERHANDLUNG UND 
KONTROLLE
Eine Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern kann eher gewährleis-
tet werden, wenn beide Gruppen 
ihre Interessen in allen Phasen des 
Verhandlungs- und Einführungspro-
zesses sowie bei der späteren An-
wendung einbringen können. Wenn 
in Tarifverträgen, Betriebs- oder 
Dienstvereinbarungen Gremien und 
Kommissionen (wie z. B. paritätische 
Kommission, Verhandlungs- und Be-
schwerdekommissionen) vorgesehen 
sind, so stellt ihre geschlechteraus-
gewogene Besetzung eine Grundvor-
aussetzung hierfür dar. 

°  Notwendig sind darüber hinaus 
geeignete Kommunikationsforen, in 
denen Frauen ihre Position auf Basis 
verfügbarer Informationen erarbeiten 
können. 

3. TRAININGSMASSNAHMEN
Im Zuge der Umsetzung tariflicher 
oder betrieblicher Regelungen sind 
meist Informationsveranstaltungen, 
Workshops oder Seminare vorgese-
hen, um Führungskräfte und Be-
schäftigte mit den neuen Themen 
und Instrumenten vertraut zu ma-

chen und um für ihre Akzeptanz zu 
werben. Hierbei muss auf zweierlei 
geachtet werden:

°  Erstens: In den Veranstaltungen 
sollten die Geschlechteraspekte der 
Regelungen thematisiert und hin-
terfragt werden. Welche Chancen 
und Risiken existieren für Frauen 
und Männer? Wie ist ihnen durch 
entsprechende Regelungen begegnet 
worden? Wie können Frauen und 
Männer ihre  spezifischen Chancen 
realisieren? Wie können sie die Risi-
ken umgehen?

°  Zweitens: Frauen und Männer 
sollten in angemessenen Anteilen 
an den Veranstaltungen teilnehmen 
können.

  "  PRAXISBEISPIEL: :
SEMINARE ZUR 
BEURTEILUNGSPRAXIS
Zunächst ist unter dieser Überschrift 
an Trainings für Führungskräfte in 
grundlegenden Beurteilungstechni-
ken und Quellen der Verzerrung in 
Beurteilungen zu denken. Auch das 
Führen und Entlohnen mit Zielen 
will gelernt sein. Diese Schulungen 
müssen unter anderem Geschlech-
terstereotype als einen möglichen 
Beurteilungsfehler umfassend thema-
tisieren und anhand entsprechender 
Übungen für die Beurteilungspraxis 

sensibilisieren. Es gibt bereits einige 
Beispiele für derartige Schulungen 
und entsprechendes Schulungsma-
terial des DGB. Auch in der Stadt 
Hamburg wurde bei der Einführung 
des neuen Beurteilungssystems eine 
Broschüre veröffentlicht, die auf ca. 
drei Seiten geschlechterbezogene 
„Stolpersteine als Beurteilungsfehler“ 
beschreibt. Bei den Trainingsmaß-
nahmen für Beurteilende wird durch 
praktische Übungen für eigene Beur-
teilungsverzerrungen sensibilisiert.

°  Neben den Führungskräften soll-
ten jedoch auch die Beschäftigten 
umfassend über die geschlechter-
bezogenen Chancen und Risiken 
des Systems und seiner Regelungen 
informiert werden. 

4. MONITORING DER 
GLEICHSTELLUNG
Da sich mittelbare Diskriminierung 
definitionsgemäß nur anhand der 
faktischen Wirkungen einer ge-
schlechtsneutralen Regelung erken-
nen lässt, müssen geschlechterdiffe-
renzierte Daten zu den Wirkungen 
unternehmerischer Entscheidungen 
und Maßnahmen erhoben und 
ausgewertet werden. Geschlechter-
stereotype wirken oftmals unbe-
wusst, ihre Wirkungen und die ge-
schlechterdifferenzierte Ist-Situation 
sind deshalb unbekannt. Neben einer 
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Schulung und Sensibilisierung aller 
Beteiligten ist ein Monitoring deshalb 
unabdingbar. 

°  Das heißt: regelmäßige Überwa-
chung und Veröffentlichung von 
Daten zur Gleichstellung der Ge-
schlechter im Betrieb und zu ihrer 
Entwicklung. 

Bestätigt wird die Notwendigkeit ei-
nes Monitoring durch die Erfahrung, 
dass Einschätzungen von Führungs-
kräften und anderen Beschäftigten 
oftmals nicht mit den später zu-
sammengestellten Daten überein-
stimmen. Diese Daten sollten unter 
Berücksichtigung des Datenschutzes 
unternehmensintern veröffentlicht 
werden, um erhöhte Transparenz, 
Sensibilität und Kompetenz für das 
jeweilige Thema zu erreichen. 

°  Hier sind auch die betrieblichen 
Interessenvertretungen sowie Frauen- 
und Gleichstellungsbeauftragten 
gefordert, die ihnen jeweils zuste-
henden Informationsrechte aktiv zu 
nutzen und entsprechendes Daten-
material einzufordern und auszuwer-
ten (vgl. hierzu Teil IV).

5. EVALUIERUNG DER DURCHGEFÜHR-
TEN MASSNAHMEN
Über das regelmäßige Monitoring 
hinaus sollten weitergehende As-
pekte und langfristige Wirkungen 

von Regelungen regelmäßig in einer 
formalen und umfassenden Analy-
se überprüft werden, z. B. in einem 
Rhythmus von mindestens drei Jah-
ren. Fragestellungen dieser qualitati-
ven Analyse könnten u. a. sein:

°  Werden gleichstellungspolitische 
Maßnahmen bei Führungskräften 
und Beschäftigten akzeptiert?

°  Werden die in den vereinbarten 
Regelungen liegenden Möglichkeiten 
ausgeschöpft?

°  Welche Wirkungen zeigen sich 
speziell hinsichtlich des Zugangs von 
Frauen zu Aufstiegspositionen und 
bei Maßnahmen der Personalent-
wicklung und Weiterbildung?

° Wie hat sich die Entgeltstruktur 
geschlechterbezogen verändert?

°  Hat sich das Führungsverständnis 
und das Verhältnis von Führungskräf-
ten und Beschäftigten verändert?

°  Welche Erfahrungen wurden mit 
den vereinbarten Regelungen gesam-
melt?

° Welche Vorschläge gibt es zur 
weiteren Verbesserung der Chan-
cengleichheit im Betrieb/der Verwal-
tung?

6. BEURTEILUNG VON 
FÜHRUNGSKRÄFTEN
Ein weiteres Instrument zur Aktivie-
rung des Gleichstellungspotenzials 
ist die Integration des Kriteriums 
„gleichstellungsförderliches bzw. 
-hinderliches Verhalten“ in das Sys-
tem der Beurteilung von Führungs-
kräften. 

°  Dies kann entweder im Sinne 
einer klassischen Abwärtsbeurteilung 
geschehen oder aber in aufwärts 
gerichtete Verfahren des Vorgesetz-
tenfeedbacks aufgenommen werden.
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DURCH GESCHLECHTSNEUTRALE SPRACHE

“Als Gott den Mann schuf, übte sie bloß.” – Jenseits aller theologischen 
Debatten und Überzeugungen zeigt die Irritation, die beim ersten 
Vernehmen dieses Ausspruchs allseits ausgelöst wird, wie stark Sprache 
unsere Gedanken, Überzeugungen und Vorstellungen prägt. Sprache ist 
Teil unserer kulturellen Welt und gestaltet sie entscheidend mit. Auch 
unsere Bilder vom weiblichen und männlichen Geschlecht sind kulturell 
entstanden und vermittelt. Einen wesentlichen Anteil an der Schaffung 
dieses sozialen Geschlechtes hat die Sprache. Deshalb ist die Verwen-
dung einer geschlechtsneutralen Sprache ein wesentlicher Beitrag zur 
Veränderung der Geschlechterverhältnisse und zur Herstellung von 
Chancengleichheit. 

VIER ARGUMENTE
Forderungen nach einer Gleich-
behandlung der Geschlechter im 
Sprachgebrauch sind in den vergan-
genen Jahren immer lauter gewor-
den. Die vier wichtigsten Argumente 
für eine geschlechtergerechte Spra-
che sind: 

Erstens: Sprache prägt und verstärkt 
das Bewusstsein. Wenn immer nur 
der (männliche) Facharbeiter und sein 
(männlicher) Vorgesetzter erwähnt 
werden, bleiben die Facharbeiterin 
und ihre Vorgesetzte in den Gedan-
ken und Vorstellungen der Menschen 
ein Sonderfall, eine Ausnahme.

Zweitens: Rein männliche Sprach-
formen machen Frauen unsichtbar. 
Solange nur von Mitarbeitern, Kun-
den, Antragstellern und Sachbear-
beitern gesprochen und geschrieben 
wird, bleiben die möglicherweise 
spezifischen Situationen, Bedürfnisse 
und Interessen von Mitarbeiterinnen, 
Kundinnen, Antragstellerinnen und 
Sachbearbeiterinnen unberücksich-
tigt.

Drittens: Die ausschließliche Verwen-
dung der männlichen Sprachform ist 
uneindeutig. Es kann vorkommen, 
dass sich eine Aussage wirklich nur 
auf männliche Personen bezieht. Wie 
ist das zu erkennen, wenn Frauen 
doch sonst immer ‚mitgemeint’ sind?

Viertens: Nur geschlechtergerechte 
Sprache entspricht dem Grundsatz 
der Gleichbehandlung von Frauen 
und Männern.

SIGNALE SETZEN
Auch die tariflichen und betriebli-
chen Verhandlungsparteien sollten 
zukünftig in allen Vertragstexten For-
mulierungen verwenden, die Frauen 
und Männer gleichermaßen berück-
sichtigen. Damit kann ein Signal 
gesetzt werden, durch eine Gleich-
behandlung im Sprachgebrauch 
einen aktiven Beitrag zur faktischen 
Gleichstellung zu leisten. 

°  Die gewohnte und seit Jahren 
geübte Praxis in einer Fußnote zu 
vermerken, dass mit „Arbeitnehmer“ 
auch die „weiblichen Beschäftig-
ten“ gemeint sind, wird dem nicht 
gerecht. Denn eine solche Fußnote 
bewirkt weder eine Veränderung 
des durch männliche Sprachformen 
geprägten Bewusstseins, noch macht 
sie die Existenz von Frauen durchgän-
gig und nachhaltig sichtbar.

DREIMAL AUFGEPASST
Erstens: Der häufig gehörte Einwand, 
eine geschlechtergerechte Sprache 
sei umständlich und führe zu unles-
baren Texten, ist nicht zutreffend. 
Es wurden mittlerweile viele Hinwei-
se und Möglichkeiten entwickelt, 
wie auf einfache, elegante und gut 
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verständliche Weise geschlechtsneu-
tral formuliert werden kann. Einige 
Vorschläge für Formulierungen in 
Tarifverträgen und Betriebs- und 
Dienstvereinbarungen sind in Abb. 3 
zusammengestellt.

Zweitens: Die ausschließliche Verwen-
dung der weiblichen Sprachform setzt 
nicht immer ein positives Zeichen: 
Wenn sie z. B. immer dann benutzt 
würde, wenn es um Teilzeit, Eltern-
zeit, Betreuung von Kindern und Pfle-
gebedürftigen oder die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf geht, könnten 
dadurch tradierte Rollenbilder und 
Geschlechterstereotype nur noch wei-
ter festgeschrieben werden.

Drittens: Vorsicht auch bei nicht kon-
sequenter Verwendung männlicher 
und geschlechtsneutraler Sprache: 
Wenn z. B. in einem betrieblichen 
Formular zur Zielvereinbarung das 
Wort „Vorgesetzter“ ausschließlich 
in der männlichen Form erscheint, in 
den Feldern für Mitarbeiter/-innen 
aber beide Geschlechter genannt 
werden, dann kann auch dies die 
Geschlechterhierarchie verstärken: 
Vorgesetzte bleiben weiterhin aus-
schließlich männlich, während sich 
unter den Mitarbeitern auch Mitar-
beiterinnen befinden.

Abb. 3  (FORTSETZUNG)

(Fortsetzung nächste Seite)

Abb. 3
BEISPIEL: VORSCHLÄGE FÜR GESCHLECHTSNEUTRALE FORMULIERUNGEN 
IN KOLLEKTIVEN VEREINBARUNGEN

BEISPIEL

BEISPIELMETHODE

METHODE

männliche 
Sprachform

Geschlechtsneutrale
Formulierung

männliche 
Sprachform

Geschlechtsneutrale
Formulierung

männliche 
Sprachform

Geschlechtsneutrale
Formulierung

Arbeitnehmer und Arbeit-
nehmerinnen
Arbeitnehmer/-innen
ArbeitnehmerInnen

Arbeitnehmer

Die VorgesetztenDer Vorgesetzte

Die BelegschaftDie Mitarbeiter

Vertrauensleute, Vertrauenskörper
Vertrauens-
männer

Die Fachkraft für ...Der Experte für ...

Die VertretungskraftDer Vertreter

Die Leitung des Bereichs ..
Der Leiter des 
Bereichs ...

Die Ansprechperson
Der Ansprech-
partnerMitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Mitarbeiter
Mitarbeiter/-innen
MitarbeiterInnen

Mitarbeiter

Alle Berechtigten, 
alle Betroffenen

Der berechtigte 
Mitarbeiter, 
der betroffene 
Mitarbeiter

Die Beschäftigten
Der Arbeit-
nehmer, 
der Mitarbeiter

Geschlechts-
neutrale 
Bezeichnungen

Pluralformen

Doppelnennung 
und 
Kurzformen davon
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CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION

ARTIKEL 157 (EX-ARTIKEL 141 EGV)
(1) Jeder Mitgliedstaat stellt die 
Anwendung des Grundsatzes des 
gleichen Entgelts für Männer und 
Frauen bei gleicher oder gleichwerti-
ger 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 auf-
grund des Dienstverhältnisses dem 
Arbeitnehmer unmittelbar oder mit-
telbar 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) Das Europäische Parlament und 
der Rat beschließen gemäß dem or-
dentlichen Gesetzgebungsverfahren 
und nach Anhörung des Wirtschafts- 
und Sozialausschusses Maßnahmen 
zur Gewährleistung der Anwendung 

des Grundsatzes der Chancengleich-
heit und der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen in Arbeits- und 
Beschäftigungsfragen, einschließlich 
des Grundsatzes des gleichen Ent-
gelts bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit.

(4) Im Hinblick auf die effektive 
Gewährleistung der vollen Gleich-
stellung von Männern und Frauen 
im Arbeitsleben hindert der Grund-
satz 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.

ARTIKEL 21
NICHTDISKRIMINIERUNG

(1) Diskriminierungen, insbesondere 
wegen des Geschlechts, der Rasse, 
der Hautfarbe, der ethnischen oder 
sozialen Herkunft, der genetischen 
Merkmale, der Sprache, der Religion 
oder der Weltanschauung, der poli-
tischen oder sonstigen Anschauung, 
der Zugehörigkeit zu einer nationalen 
Minderheit, des Vermögens, der Ge-
burt, einer Behinderung, des Alters 
oder der sexuellen Ausrichtung, sind 
verboten.

ARTIKEL 23
GLEICHHEIT VON MÄNNERN 
UND FRAUEN

Die Gleichheit von Männern und 
Frauen ist in allen Bereichen, ein-
schließlich der Beschäftigung, der 
Arbeit und des Arbeitsentgelts, 
sicherzustellen.
Der Grundsatz der Gleichheit steht 
der Beibehaltung oder der Einfüh-
rung spezifischer Vergünstigungen 
für das unterrepräsentierte Ge-
schlecht nicht entgegen.

1. 
VERTRAG ÜBER DIE ARBEITSWEISE DER 
EUROPÄISCHEN UNION, AEUV (Auszug)

2. 
CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION 
VOM 18.12.2000 (Auszüge)
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RICHTLINIE ZUR VERWIRKLICHUNG DES GRUNDSATZES DER CHANCENGLEICHHEIT (...)

zogene Verhaltensweisen, die be-
zwecken oder bewirken, dass die 
Würde der betreffenden Person 
verletzt und ein von Einschüch-
terungen, Anfeindungen, Ernied-
rigungen, Entwürdigungen oder 
Beleidigungen gekennzeichnetes 
Umfeld geschaffen wird;

d) „sexuelle Belästigung“ jede Form 
von unerwünschtem Verhalten 
sexueller Natur, das sich in uner-
wünschter verbaler, nichtverbaler 
oder physischer Form äußert und 
bezweckt oder bewirkt, dass die 
Würde der betreffenden Person 
verletzt wird, insbesondere wenn 
ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, 
Entwürdigungen und Beleidigun-
gen gekennzeichnetes Umfeld 
geschaffen wird;

e)  „Entgelt“ die üblichen Grund- 
oder Mindestlöhne und -gehälter 
sowie alle sonstigen Vergüns-
tigungen, die der Arbeitgeber 
aufgrund des Dienstverhältnisses 
dem Arbeitnehmer mittelbar oder 
unmittelbar als Geld oder Sach-
leistung zahlt;

f)  „betriebliche Systeme der so-
zialen Sicherheit“ Systeme, die 
nicht durch die Richtlinie 79/7/
EWG des Rates vom 19. De-
zember 1978 zur schrittweisen 
Verwirklichung des Grundsat-
zes der Gleichbehandlung von 
Männern und Frauen im Bereich 
der sozialen Sicherheit geregelt 

werden und deren Zweck darin 
besteht, den abhängig Beschäf-
tigten und den Selbstständigen 
in einem Unternehmen oder 
einer Unternehmensgruppe, in 
einem Wirtschaftszweig oder den 
Angehörigen eines Berufes oder 
einer Berufsgruppe Leistungen zu 
gewähren, die als Zusatzleistun-
gen oder als Ersatzleistungen die 
gesetzlichen Systeme der sozialen 
Sicherheit ergänzen oder an ihre 
Stelle treten, unabhängig davon, 
ob der Beitritt zu diesen Systemen 
Pflicht ist oder nicht.

(2) Im Sinne dieser Richtlinie gelten 
als Diskriminierung
a)  Belästigung und sexuelle Beläs-

tigung sowie jede nachteilige 
Behandlung aufgrund der Zurück-
weisung oder Duldung solcher 
Verhaltensweisen durch die betref-
fende Person;

b)  die Anweisung zur Diskriminierung 
einer Person aufgrund des Ge-
schlechts;

c)  jegliche ungünstigere Behandlung 
einer Frau im Zusammenhang mit 
Schwangerschaft oder Mutter-
schaftsurlaub im Sinne der Richtli-
nie 92/85/EWG.

ARTIKEL 3 
POSITIVE MASSNAHMEN
Die Mitgliedstaaten können im Hin-
blick auf die Gewährleistung der vol-
len Gleichstellung von Männern und 

TITEL I 
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

ARTIKEL 1 
GEGENSTAND

Ziel der vorliegenden Richtlinie ist es, 
die Verwirklichung des Grundsatzes 
der Chancengleichheit und Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen 
in Arbeits- und Beschäftigungsfragen 
sicherzustellen.
Zu diesem Zweck enthält sie Be-
stimmungen zur Verwirklichung des 
Grundsatzes der Gleichbehandlung in 
Bezug auf
a)  den Zugang zur Beschäftigung 

einschließlich des beruflichen Auf-
stiegs und zur Berufsbildung,

b)  Arbeitsbedingungen einschließlich 
des Entgelts,

c)  betriebliche Systeme der sozialen 
Sicherheit.

Weiter enthält sie Bestimmungen, 
mit denen sichergestellt werden soll, 
dass die Verwirklichung durch die 
Schaffung angemessener Verfahren 
wirksamer gestaltet wird.

ARTIKEL 2 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

(1) Im Sinne dieser Richtlinie be-
zeichnet der Ausdruck 
a)  „unmittelbare Diskriminierung“ 

eine Situation, in der eine Person 
aufgrund ihres Geschlechts eine 
weniger günstige Behandlung 
erfährt, als eine andere Person in 
einer vergleichbaren Situation er-
fährt, erfahren hat oder erfahren 
würde;

b) „mittelbare Diskriminierung“ 
eine Situation, in der dem An-
schein nach neutrale Vorschriften, 
Kriterien oder Verfahren Personen 
des einen Geschlechts in beson-
derer Weise gegenüber Personen 
des anderen Geschlechts benach-
teiligen können, es sei denn, die 
betreffenden Vorschriften, Kri-
terien oder Verfahren sind durch 
ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt und die Mittel sind 
zur Erreichung dieses Ziels ange-
messen und erforderlich;

c)  „Belästigung“ unerwünschte auf 
das Geschlecht einer Person be-

3. 
RICHTLINIE 2006/54/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS 
UND DES RATES VOM 5.7.2006 ZUR VERWIRKLICHUNG 
DES GRUNDSATZES DER CHANCENGLEICHHEIT 
UND GLEICHBEHANDLUNG VON MÄNNERN UND FRAUEN 
IN ARBEITS- UND BESCHÄFTIGUNGSFRAGEN, NEUFASSUNG (Auszüge)
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c) unterschiedliche Regeln für das Bei-
trittsalter zum System oder für die 
Mindestdauer der Beschäftigung 
oder Zugehörigkeit zum System, die 
einen Leistungsanspruch begründen;

d) ...
e) Festlegung unterschiedlicher Be-

dingungen für die Gewährung der 
Leistungen oder die Beschränkung 
dieser Leistungen auf eines der 
beiden Geschlechter;

f) Festsetzung unterschiedlicher Al-
tersgrenzen für den Eintritt in den 
Ruhestand;

g) Unterbrechung der Aufrechterhal-
tung oder des Erwerbs von An-
sprüchen während eines gesetzlich 
oder tarifvertraglich festgelegten 
Mutterschaftsurlaubs oder Urlaubs 
aus familiären Gründen, der vom 
Arbeitgeber bezahlt wird;

h) ...

KAPITEL 3 
GLEICHBEHANDLUNG HINSICHTLICH 
DES ZUGANGS ZUR BESCHÄFTIGUNG, 
ZUR BERUFSBILDUNG UND ZUM BE-
RUFLICHEN AUFSTIEG SOWIE IN BEZUG 
AUF DIE ARBEITSBEDINGUNGEN

ARTIKEL 14 
DISKRIMINIERUNGSVERBOT
(1) Im öffentlichen und privaten Sek-
tor einschließlich öffentlicher Stellen 
darf es in Bezug auf folgende Punkte 
keinerlei unmittelbare oder mittel-
bare Diskriminierung aufgrund des 
Geschlechts geben:

a) die Bedingungen – einschließlich 
Auswahlkriterien und Einstellungs-
bedingungen – für den Zugang 
zur Beschäftigung oder zu ab-
hängiger oder selbstständiger 
Erwerbstätigkeit, unabhängig von 
Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion einschließlich des beruflichen 
Aufstiegs;

b) den Zugang zu allen Formen und 
allen Ebenen der Berufsberatung, 
der Berufsausbildung, der be-
ruflichen Weiterbildung und der 
Umschulung einschließlich der 
praktischen Berufserfahrung;

c) die Beschäftigungs- und Arbeits-
bedingungen einschließlich der 
Entlassungsbedingungen sowie 
das Arbeitsentgelt nach Maßgabe 
von Artikel 141 des Vertrags;

d) die Mitgliedschaft und Mitwir-
kung in einer Arbeitnehmer- oder 
Arbeitgeberorganisation oder 
einer Organisation oder einer 
Organisation, deren Mitglieder 
einer bestimmten Berufsgruppe 
angehören, einschließlich der 
Inanspruchnahme der Leistungen 
solcher Organisationen.

(2) Die Mitgliedstaaten können im 
Hinblick auf den Zugang zur Beschäf-
tigung einschließlich der zu diesem 
Zweck erfolgenden Berufsbildung 
vorsehen, dass eine Ungleichbehand-
lung wegen eines geschlechtsbezo-
genen Merkmals keine Diskriminie-
rung darstellt, wenn das betreffende 

Frauen im Arbeitsleben Maßnahmen 
im Sinne von Artikel 141 Absatz 4 
des Vertrags beibehalten oder be-
schließen.

TITEL II 
BESONDERE BESTIMMUNGEN

KAPITEL 1 
GLEICHES ENTGELT

ARTIKEL 4 
DISKRIMINIERUNGSVERBOT
Bei gleicher Arbeit oder bei einer Ar-
beit, die als gleichwertig an er kannt 
wird, wird mittelbare und unmittel-
bare Diskriminierung auf grund 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 ge-
meinsamen Kriterien beruhen 
und so beschaffen sein, dass Dis-
kriminierungen aufgrund des Ge-
schlechts ausgeschlossen werden.

KAPITEL 2 
GLEICHBEHANDLUNG IN SYSTEMEN 
DER SOZIALEN SICHERHEIT

ARTIKEL 5 
DISKRIMINIERUNGSVERBOT
Unbeschadet des Artikels 4 darf es in 
betrieblichen Systemen der sozialen 
Sicherheit keine unmittelbare oder 
mittelbare Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts geben, insbesondere 
hinsichtlich 

a) des Anwendungsbereichs solcher 
Systeme und die Bedingungen für 
den Zugang zu ihnen,

b) der Beitragspflicht und der Berech-
nung der Beiträge,

c) der Berechnung der Leistungen, 
einschließlich der Zuschläge für 
den Ehegatten und für unterhalts-
berechtigte Personen, sowie der 
Bedingungen betreffend die Gel-
tungsdauer und die Aufrechterhal-
tung des Leistungsanspruchs.

ARTIKEL 9 
BEISPIELE FÜR DISKRIMINIERUNG
(1) Dem Grundsatz der Gleichbehand-
lung entgegenstehende Bestimmun-
gen sind solche, die sich unmittelbar 
oder mittelbar auf das Geschlecht 
stützen und Folgendes bewirken:
a) Festlegung der Personen, die zur 

Mitgliedschaft in einem betriebli-
chen System der sozialen Sicher-
heit zugelassen sind;

b) ...
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in denen der Arbeitgeber nachweisen 
kann, dass der einem Bewerber durch 
die Diskriminierung im Sinne dieser 
Richtlinie entstandene Schaden allein 
darin besteht, dass die Berücksichti-
gung seiner Bewerbung verweigert 
wurde.

ARTIKEL 19 
BEWEISLAST
(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im 
Einklang mit dem System ihrer natio-
nalen Gerichtsbarkeit die erforderli-
chen Maßnahmen, nach denen dann, 
wenn Personen, die sich durch die 
Verletzung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes beschwert halten und 
bei einem Gericht bzw. einer anderen 
zuständigen Stelle Tatsachen glaub-
haft machen, die das Vorliegen einer 
unmittelbaren oder mittelbaren Dis-
kriminierung vermuten lassen, es dem 
Beklagten obliegt zu beweisen, dass 
keine Verletzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes vorgelegen hat.

KAPITEL 2 
FÖRDERUNG DER GLEICH-
BEHANDLUNG – DIALOG

ARTIKEL 20 
STELLEN ZUR FÖRDERUNG DER 
GLEICHBEHANDLUNG
(1) Jeder Mitgliedstaat bezeichnet 
eine oder mehrere Stellen, deren 
Aufgabe darin besteht, die Verwirk-
lichung der Gleichbehandlung aller 
Personen ohne Diskriminierung auf-

grund des Geschlechts zu fördern, zu 
analysieren, zu beobachten und zu 
unterstützen. Diese Stellen können 
Teil von Einrichtungen sein, die auf 
nationaler Ebene für den Schutz der 
Menschenrechte oder der Rechte des 
Einzelnen zuständig sind.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass es zu den Zuständigkeiten dieser 
Stellen gehört,
a) unbeschadet der Rechte der Opfer 

und der Verbände, Organisationen 
oder anderer juristischer Personen 
nach Artikel 17 Absatz 2 die Opfer 
von Diskriminierungen auf unab-
hängige Weise dabei zu unter-
stützen, ihre Beschwerde wegen 
Diskriminierung zu verfolgen;

b) unabhängige Untersuchungen 
zum Thema der Diskriminierung 
durchzuführen;

c) unabhängige Berichte zu veröf-
fentlichen und Empfehlungen zu 
allen Aspekten vorzulegen, die 
mit diesen Diskriminierungen in 
Zusammenhang stehen;

d) auf geeigneter Ebene mit entspre-
chenden europäischen Einrich-
tungen, wie beispielsweise einem 
künftigen Europäischen Institut für 
Gleichstellungsfragen, verfügbare 
Informationen auszutauschen.

ARTIKEL 21 
SOZIALER DIALOG
(1) Die Mitgliedstaaten treffen im 
Einklang mit den nationalen Gepflo-

Merkmal aufgrund der Art einer be-
stimmten beruflichen Tätigkeit oder 
der Bedingungen ihrer Ausübung 
eine wesentliche und entscheidende 
berufliche Anforderung darstellt, 
sofern es sich um einen rechtmäßi-
gen Zweck und eine angemessene 
Anforderung handelt.

TITEL III 
HORIZONTALE BESTIMMUNGEN

KAPITEL 1 
RECHTSMITTEL UND RECHTS-
DURCHSETZUNG

ARTIKEL 17 
RECHTSSCHUTZ
(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass alle Personen, die sich durch die 
Nichtanwendung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes in ihren Rechten für 
verletzt halten, ihre Ansprüche aus 
dieser Richtlinie gegebenenfalls nach 
Inanspruchnahme anderer Behörden 
oder, wenn die Mitgliedstaaten es für 
angezeigt halten, nach einem Schlich-
tungsverfahren auf dem Gerichtsweg 
geltend machen können, selbst wenn 
das Verhältnis, während dessen die 
Diskriminierung vorgekommen sein 
soll, bereits beendet ist.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, 
dass Verbände, Organisationen oder 
andere juristische Personen, die 
gemäß den in ihrem einzelstaatli-

chen Recht festgelegten Kriterien ein 
rechtmäßiges Interesse daran haben, 
für die Einhaltung der Bestimmun-
gen dieser Richtlinie zu sorgen, sich 
entweder im Namen der beschwerten 
Person oder zu deren Unterstützung 
und mit deren Einwilligung an den 
in dieser Richtlinie zur Durchsetzung 
der Ansprüche vorgesehenen Ge-
richts- und/oder Verwaltungsverfah-
ren beteiligen können.

(3) Die Absätze 1 und 3 lassen ein-
zelstaatliche Regelungen über Fristen 
für die Rechtsverfolgung betreffend 
den Grundsatz der Gleichbehandlung 
unberührt.

ARTIKEL 18 
SCHADENERSATZ ODER 
ENTSCHÄDIGUNG
Die Mitgliedstaaten treffen im Rah-
men ihrer nationalen Rechtsordnun-
gen die erforderlichen Maßnahmen, 
um sicherzustellen, dass der einer 
Person durch eine Diskriminierung 
aufgrund des Geschlechts entstande-
ne Schaden – je nach den Rechtsvor-
schriften der Mitgliedstaaten – 
tatsächlich und wirksam ausgegli-
chen oder ersetzt wird, wobei dies 
auf eine abschreckende und dem 
erlittenen Schaden angemessene Art 
und Weise geschehen muss. Dabei 
darf ein solcher Ausgleich oder eine 
solche Entschädigung nur in den 
Fällen durch eine im Voraus festge-
legte Höchstgrenze begrenzt werden, 



402

HANDBUCH ZUR PRAXISORIENTIERTEN GLEICHBEHANDLUNG: ANHANG

403

ELTERNURLAUBSRICHTLINIE

zur Durchführung der von BUSINESS-
EUROPE, UEAPME, CEEP und EGB
geschlossenen überarbeiteten 
Rahmenvereinbarung über den 
Eltern urlaub und zur Aufhebung 
der Richtlinie 96/34/EG

Auszug aus der Rahmenvereinba-
rung über den Elternurlaub (Anhang 
der RL):

§ 2 
ELTERNURLAUB
Nach dieser Vereinbarung haben Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
im Fall der Geburt oder Adoption 
eines Kindes ein individuelles Recht 
auf Elternurlaub zur Betreuung des 
Kindes bis zu einem von den Mit-
gliedstaaten und/oder Sozialpartnern 
festzulegenden Alter des  Kindes von 
bis zu 8 Jahren.

§ 5 
ARBEITNEHMERRECHTE UND 
NICHTDISKRIMINIERUNG
Im Anschluss an den Elternurlaub hat 
der Arbeitnehmer das Recht, an sei-
nen früheren Arbeitsplatz zurückzu-
kehren oder, wenn das nicht möglich 
ist, eine entsprechend seinem Ar-
beitsvertrag oder Beschäftigungsver-

hältnis gleichwertige oder ähnliche 
Arbeit zugewiesen zu bekommen.

Die Rechte, die der Arbeitnehmer zu 
Beginn des Elternurlaubs erworben 
hatte oder dabei war zu erwerben, 
bleiben bis zum Ende des Elternur-
laubs bestehen. Im Anschluss an den 
Elternurlaub finden diese Rechte mit 
den Änderungen Anwendung, die 
sich aus den nationalen Rechtsvor-
schriften, Tarifverträgen und/oder 
Gepflogenheiten ergeben.

…

Um sicherzustellen, dass die Arbeit-
nehmer ihr Recht auf Elternurlaub 
wahrnehmen können, treffen die 
Mitgliedstaaten und/oder die Sozial-
partner nach den nationalen Rechts-
vorschriften, Tarifverträgen und/oder 
Gepflogenheiten die erforderlichen 
Maßnahmen zum Schutz der Arbeit-
nehmer gegen Benachteiligung oder 
Kündigung aufgrund der Beantra-
gung oder Inanspruchnahme des 
Elternurlaubs.

genheiten und Verfahren geeignete 
Maßnahmen zur Förderung des sozi-
alen Dialogs zwischen des Sozialpart-
nern mit dem Ziel, die Verwirklichung 
der Gleichbehandlung voranzubrin-
gen, beispielsweise durch Beobach-
tung der Praktiken am Arbeitsplatz 
und beim Zugang zur Beschäftigung, 
zur Berufsbildung und zum berufli-
chen Aufstieg sowie durch Beobach-
tung der Tarifverträge und durch Ver-
haltenskodizes, Forschungsarbeiten 
oder den Austausch von Erfahrungen 
und bewährten Verfahren.
...

(4) Zu diesem Zweck werden die 
Arbeitgeber ersucht, den Arbeitneh-
mern und/oder den Arbeitnehmerver-
tretern in regelmäßigen angemesse-
nen Abständen Informationen über 
die Gleichbehandlung von Männern 
und Frauen in ihrem Betrieb zu 
geben.

Diese Informationen können Über-
sichten über den Anteil von Männern 
und Frauen auf den unterschiedli-
chen Ebenen des Betriebs, ihr Entgelt 
sowie Unterschiede beim Entgelt und 
mögliche Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Situation in Zusammenar-
beit mit den Arbeitnehmervertretern 
enthalten.

ARTIKEL 24 
VIKTIMISIERUNG
Die Mitgliedstaaten treffen im Rah-
men ihrer nationalen Rechtsordnung 
die erforderlichen Maßnahmen, um 
die Arbeitnehmer sowie die aufgrund 
der innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und/oder Gepflogenheiten 
vorgesehenen Arbeitnehmervertreter 
vor Entlassung oder anderen Be-
nachteiligungen durch den Arbeit-
geber zu schützen, die als Reaktion 
auf eine Beschwerde innerhalb des 
betreffenden Unternehmens oder 
auf die Einleitung eines Verfahrens 
zur Durchsetzung des Gleichbehand-
lungsgrundsatzes erfolgen.

ARTIKEL 30 
VERBREITUNG VON 
INFORMATIONEN
Die Mitgliedstaaten tragen dafür 
Sorge, dass die in Anwendung dieser 
Richtlinie ergehenden Maßnahmen 
sowie die bereits geltenden einschlä-
gigen Vorschriften allen Betroffenen 
in geeigneter Form und gegebe-
nenfalls in den Betrieben bekannt 
gemacht werden.

4. 
AUSZÜGE AUS DER ELTERNURLAUBSRICHTLINIE, 
RICHTLINIE 2010/18/EU DES RATES VOM 18.3.2010
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treffen. Dieser Schutz umfasst auch 
vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter 
Art und Weise, insbesondere im Rah-
men der berufl ichen Aus- und Fortbil-
dung, auf die Unzulässigkeit solcher 
Benachteiligungen hinweisen und dar-
auf hinwirken, dass diese unterbleiben. 
Hat der Arbeitgeber seine Beschäftig-
ten in geeigneter Weise zum Zwecke 
der Verhinderung von Benachteiligung 
geschult, gilt dies als Erfüllung seiner 
Pfl ichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das 
Benachteiligungsverbot des § 7 Abs. 
1, so hat der Arbeitgeber die im Ein-
zelfall geeigneten, erforderlichen und 
angemessenen Maßnahmen zur Un-
terbindung der Benachteiligung wie 
Abmahnung, Umsetzung, Versetzung 
oder Kündigung zu ergreifen.

(4) Werden Beschäftigte bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte 
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so 
hat der Arbeitgeber die im Einzelfall 
geeigneten, erforderlichen und ange-
messenen Maßnahmen zum Schutz 
der Beschäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Ar-
beitsgerichtsgesetzes sowie Informa-
tionen über die für die Behandlung 
von Beschwerden nach § 13 zustän-
digen Stellen sind im Betrieb oder in 
der Dienststelle bekannt zu machen. 

Die Bekanntmachung kann durch 
Aushang oder Auslegung an geeig-
neter Stelle oder den Einsatz der im 
Betrieb oder der Dienststelle üblichen 
Informations- und Kommunikations-
technik erfolgen.

§ 13 
BESCHWERDERECHT
(1) Die Beschäftigten haben das 
Recht, sich bei den zuständigen Stel-
len des Betriebs, des Unternehmens 
oder der Dienststelle zu beschweren, 
wenn sie sich im Zusammenhang mit 
ihrem Beschäftigungsverhältnis vom 
Arbeitgeber, von Vorgesetzten, ande-
ren Beschäftigten oder Dritten wegen 
eines in § 1 genannten Grundes 
benachteiligt fühlen. Die Beschwer-
de ist zu prüfen und das Ergebnis 
der oder dem beschwerdeführenden 
Beschäftigten mitzuteilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmerver-
tretungen bleiben unberührt.

§ 15 
ENTSCHÄDIGUNG UND 
SCHADENSERSATZ
(1) Bei einem Verstoß gegen das Be-
nachteiligungsverbot ist der Arbeitge-
ber verpfl ichtet, den hierdurch ent-
standenen Schaden zu ersetzen. Dies 
gilt nicht, wenn der Arbeitgeber die 
Pfl ichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht 
Vermögensschaden ist, kann der oder 

§ 3 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
(1) Eine unmittelbare Benachteiligung 
liegt vor, wenn eine Person wegen eines 
in § 1 genannten Grundes eine weniger 
günstige Behandlung erfährt, als eine 
andere Person in einer vergleichbaren 
Situation erfährt, erfahren hat oder 
erfahren würde. Eine unmittelbare 
Benachteiligung wegen des Geschlechts 
liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 
4 auch im Falle einer ungünstigeren 
Behandlung einer Frau wegen Schwan-
gerschaft oder Mutterschaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung 
liegt vor, wenn dem Anschein nach 
neutrale Vorschriften, Kriterien oder 
Verfahren Personen wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes gegenüber 
anderen Personen in besonderer 
Weise benachteiligen können, es sei 
denn, die betreffenden Vorschrif-
ten, Kriterien oder Verfahren sind 
durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich 
gerechtfertigt und die Mittel sind zur 
Erreichung dieses Ziels angemessen 
und erforderlich.

§ 5 
POSITIVE MASSNAHMEN
Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 
sowie in § 20 benannten Gründe ist 

eine unterschiedliche Behandlung 
auch zulässig, wenn durch geeigne-
te und angemessene Maßnahmen 
bestehende Nachteile wegen eines in 
§ 1 genannten Grundes verhindert 
oder ausgeglichen werden sollen.

§ 7 
BENACHTEILIGUNGSVERBOT
(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen 
eines in § 1 genannten Grundes 
benachteiligt werden; dies gilt auch, 
wenn die Person, die die Benachteili-
gung begeht, das Vorliegen eines in § 
1 genannten Grundes nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarun-
gen, die gegen das Benachteiligungs-
verbot des Absatzes 1 verstoßen, 
sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 
durch Arbeitgeber oder Beschäftig-
te ist eine Verletzung vertraglicher 
Pflichten.

§ 12 
MASSNAHMEN UND PFLICHTEN 
DES ARBEITGEBERS
(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, 
die erforderlichen Maßnahmen zum 
Schutz vor Benachteiligungen wegen 
eines in § 1 genannten Grundes zu 

5. 
ALLGEMEINES GLEICHBEHANDLUNGSGESETZ, AGG (Auszüge)
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nicht gewerbsmäßig und nicht nur 
vorübergehend entsprechend ihrer 
Satzung die besonderen Interessen 
von benachteiligten Personen oder 
Personengruppen nach Maßgabe von 
§ 1 wahrnehmen. Die Befugnisse 
nach den Absätzen 2 bis 4 stehen 
ihnen zu, wenn sie mindestens 75 
Mitglieder haben oder einen Zusam-
menschluss aus mindestens sieben 
Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbän-
de sind befugt, im Rahmen ihres 
Satzungszwecks in gerichtlichen 
Verfahren, in denen eine Vertretung 
durch Anwälte und Anwältinnen 
nicht gesetzlich vorgeschrieben ist, 
als Beistände Benachteiligter in der 
Verhandlung aufzutreten. Im Üb-
rigen bleiben die Vorschriften der 
Verfahrensordnungen, insbesondere 
diejenigen, nach denen Beiständen 
weiterer Vortrag untersagt werden 
kann, unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist 
im Rahmen ihres Satzungszwecks die 
Besorgung von Rechtsangelegenhei-
ten Benachteiligter gestattet.

(4) Besondere Klagerechte und Ver-
tretungsbefugnisse von Verbänden 
zugunsten von behinderten Men-
schen bleiben unberührt.

die Beschäftigte eine angemessene 
Entschädigung in Geld verlangen. 
Die Entschädigung darf bei einer 
Nichteinstellung drei Monatsgehälter 
nicht übersteigen, wenn der oder die 
Beschäftigte auch bei benachteili-
gungsfreier Auswahl nicht eingestellt 
worden wäre.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der 
Anwendung kollektivrechtlicher 
Vereinbarungen nur dann zur Ent-
schädigung verpflichtet, wenn er vor-
sätzlich oder grob fahrlässig handelt.  

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 
2 muss innerhalb einer Frist von zwei 
Monaten schriftlich geltend gemacht 
werden, es sei denn, die Tarifver-
tragsparteien haben etwas anderes 
vereinbart. Die Frist beginnt im Falle 
einer Bewerbung oder eines beruf-
lichen Aufstiegs mit dem Zugang 
der Ablehnung und in den sonsti-
gen Fällen einer Benachteiligung zu 
dem Zeitpunkt, in dem der oder die 
Beschäftigte von der Benachteiligung 
Kenntnis erlangt.

(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche 
gegen den Arbeitgeber, die sich aus 
anderen Rechtsvorschriften ergeben, 
unberührt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers 
gegen das Benachteiligungsverbot 
des § 7 Abs. 1 begründet keinen 
Anspruch auf Begründung eines 

Beschäftigungsverhältnisses, Berufs-
ausbildungsverhältnisses oder einen 
beruflichen Aufstieg, es sei denn, ein 
solcher ergibt sich aus einem ande-
ren Rechtsgrund.

§ 17 
SOZIALE VERANTWORTUNG 
DER BETEILIGTEN
(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, 
Beschäftigte und deren Vertretungen 
sind aufgefordert, im Rahmen ihrer 
Aufgaben und Handlungsmöglichkei-
ten an der Verwirklichung des in § 1 
genannten Ziels mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Vor-
aussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 
1 des Betriebsverfassungsgesetzes 
vorliegen, können bei einem groben 
Verstoß des Arbeitgebers gegen 
Vorschriften aus diesem Abschnitt 
der Betriebsrat oder eine im Betrieb 
vertretene Gewerkschaft unter der 
Voraussetzung des § 23 Abs. 3 Satz 1 
des Betriebsverfassungsgesetzes die 
dort genannten Rechte gerichtlich 
geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 
bis 5 des Betriebsverfassungsgesetzes 
gilt entsprechend. Mit dem Antrag 
dürfen nicht Ansprüche des Benach-
teiligten geltend gemacht werden.

§ 23 
UNTERSTÜTZUNG DURCH 
ANTIDISKRIMINIERUNGSVERBÄNDE
(1) Antidiskriminierungsverbände 
sind Personenzusammenschlüsse, die 
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ZWEITER ABSCHNITT 
TEILZEITARBEIT

§ 6 
FÖRDERUNG VON TEILZEITARBEIT
Der Arbeitgeber hat den Arbeitneh-
mern, auch in leitenden Positionen, 
Teilzeitarbeit nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zu ermöglichen.

§ 8 
VERRINGERUNG DER ARBEITSZEIT
(1) Ein Arbeitnehmer, dessen Arbeits-
verhältnis länger als sechs Monate 
bestanden hat, kann verlangen, dass 
seine vertraglich vereinbarte Arbeits-
zeit verringert wird.

(2) Der Arbeitnehmer muss die Ver-
ringerung seiner Arbeitszeit und den 
Umfang der Verringerung spätes-
tens drei Monate vor deren Beginn 
geltend machen. Er soll dabei die 
gewünschte Verteilung der Arbeits-
zeit angeben.

(3) Der Arbeitgeber hat mit dem 
Arbeitnehmer die gewünschte Verrin-
gerung der Arbeitszeit mit dem Ziel 
zu erörtern, zu einer Vereinbarung zu 
gelangen. Er hat mit dem Arbeitneh-
mer Einvernehmen über die von ihm 
festzulegende Verteilung der Arbeits-
zeit zu erzielen.

(4) Der Arbeitgeber hat der Verrin-
gerung der Arbeitszeit zuzustimmen 
und ihre Verteilung entsprechend 

den Wünschen des Arbeitnehmers 
festzulegen, soweit betriebliche 
Gründe nicht entgegenstehen. Ein 
betrieblicher Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn die Verringerung der 
Arbeitszeit die Organisation, den 
Arbeitsablauf oder die Sicherheit im 
Betrieb wesentlich beeinträchtigt 
oder unverhältnismäßige Kosten 
verursacht. Die Ablehnungsgründe 
können durch Tarifvertrag festgelegt 
werden. Im Geltungsbereich eines 
solchen Tarifvertrages können nicht 
tarifgebundene Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer die Anwendung der 
tariflichen Regelungen über die Ab-
lehnungsgründe vereinbaren.

§ 9 
VERLÄNGERUNG DER ARBEITSZEIT
Der Arbeitgeber hat einen teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmer, der ihm 
den Wunsch nach einer Verlänge-
rung seiner vertraglich vereinbarten 
Arbeitszeit angezeigt hat, bei der Be-
setzung eines entsprechenden freien 
Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung 
bevorzugt zu berücksichtigen, es sei 
denn, dass dringende betriebliche 
Gründe oder Arbeitszeitwünsche 
anderer teilzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer entgegenstehen.

§ 10 
AUS- UND WEITERBILDUNG
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tra-
gen, dass auch teilzeitbeschäftigte 
Arbeitnehmer an Aus- und Weiter-

ERSTER ABSCHNITT 
ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

§ 1 
ZIELSETZUNG
Ziel des Gesetzes ist, Teilzeitarbeit zu 
fördern, die Voraussetzungen für die 
Zulässigkeit befristeter Arbeitsver-
träge festzulegen und die Diskrimi-
nierung von teilzeitbeschäftigten und 
befristet beschäftigten Arbeitneh-
mern zu verhindern.

§ 4 
VERBOT DER DISKRIMINIERUNG
(1) Ein teilzeitbeschäftigter Arbeit-
nehmer darf wegen der Teilzeitarbeit 
nicht schlechter behandelt werden 
als ein vergleichbarer vollzeitbe-
schäftigter Arbeitnehmer, es sei 
denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung recht-
fertigen. Einem teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt 
oder eine andere teilbare geldwerte 
Leistung mindestens in dem Umfang 
zu gewähren, der dem Anteil seiner 
Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines 
vergleichbaren vollzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmers entspricht.

(2) Ein befristet beschäftigter Arbeit-
nehmer darf wegen der Befristung des 
Arbeitsvertrages nicht schlechter 
behandelt werden als ein vergleichbarer 
unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, 
es sei denn, dass sachliche Gründe eine 
unterschiedliche Behandlung rechtferti-
gen. Einem befristet beschäftigten 
Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder 
eine andere teilbare geldwerte Leistung, 
die für einen bestimmten Bemessungs-
zeitraum gewährt wird, mindestens in 
dem Umfang zu gewähren, der dem 
Anteil seiner Beschäftigungsdauer am 
Bemessungszeitraum entspricht. Sind 
bestimmte Beschäftigungsbedingungen 
von der Dauer des Bestehens des 
Arbeitsverhältnisses in demselben 
Betrieb oder Unternehmen abhängig, 
so sind für befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu 
berücksichtigen wie für unbefristet 
beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, 
dass eine unterschiedliche Berücksichti-
gung aus sachlichen Gründen gerecht-
fertigt ist.

6. 
GESETZ ÜBER TEILZEIT UND BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE, 
TzBfG (Auszüge)
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Dauer von vier Jahren zulässig; bis 
zu dieser Gesamtdauer von vier Jah-
ren ist auch die mehrfache Verlän-
gerung eines kalendermäßig befris-
teten Arbeitsvertrages zulässig. Dies 
gilt nicht für Neugründungen im 
Zusammenhang mit der rechtlichen 
Umstrukturierung von Unternehmen 
und Konzernen. Maßgebend für den 
Zeitpunkt der Gründung des Un-
ternehmens ist die Aufnahme einer 
Erwerbstätigkeit, die nach § 138 
der Abgabenordnung der Gemeinde 
oder dem Finanzamt mitzuteilen ist. 
Auf die Befristung eines Arbeitsver-
trages nach Satz 1 findet Absatz 2 
Satz 2 bis 4 entsprechende Anwen-
dung.

(3) Die Befristung eines Arbeits-
vertrages bedarf keines sachlichen 
Grundes, wenn der Arbeitnehmer 
bei Beginn des befristeten Arbeits-
verhältnisses das 58. Lebensjahr 
vollendet hat. Die Befristung ist nicht 
zulässig, wenn zu einem vorherge-
henden unbefristeten Arbeitsvertrag 
mit demselben Arbeitgeber ein enger 
sachlicher Zusammenhang besteht. 
Ein solcher enger sachlicher Zusam-
menhang ist insbesondere anzuneh-
men, wenn zwischen den Arbeits-
verträgen ein Zeitraum von weniger 
als sechs Monaten liegt. Bis zum 31. 
Dezember 2006 ist Satz 1 mit der 
Maßgabe anzuwenden, dass an die 
Stelle des 58. Lebensjahres das 52. 
Lebensjahr tritt.

(4) Die Befristung eines Arbeitsvertra-
ges bedarf zu ihrer Wirksamkeit der 
Schriftform.

§ 19 
AUS- UND WEITERBILDUNG
Der Arbeitgeber hat Sorge zu tragen, 
dass auch befristet beschäftigte 
Arbeitnehmer an angemessenen 
Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen 
zur Förderung der beruflichen Ent-
wicklung und Mobilität teilnehmen 
können, es sei denn, dass dringende 
betriebliche Gründe oder Aus- und 
Weiterbildungswünsche anderer Ar-
beitnehmer entgegenstehen.

bildungsmaßnahmen zur Förderung 
der beruflichen Entwicklung und 
Mobilität teilnehmen können, es sei 
denn, dass dringende betriebliche 
Gründe oder Aus- und Weiterbil-
dungswünsche anderer teilzeit- oder 
vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
entgegenstehen.

DRITTER ABSCHNITT 
BEFRISTETE ARBEITSVERTRÄGE

§ 14 
ZULÄSSIGKEIT DER BEFRISTUNG
(1) Die Befristung eines Arbeitsvertra-
ges ist zulässig, wenn sie durch einen 
sachlichen Grund gerechtfertigt ist. 
Ein sachlicher Grund liegt insbeson-
dere vor, wenn 
1.  der betriebliche Bedarf an der 

Arbeitsleistung nur vorübergehend 
besteht, 

2.  die Befristung im Anschluss an 
eine Ausbildung oder ein Studium 
erfolgt, um den Übergang des 
Arbeitnehmers in eine Anschluss-
beschäftigung zu erleichtern, 

3.  der Arbeitnehmer zur Vertretung 
eines anderen Arbeitnehmers be-
schäftigt wird, 

4.  die Eigenart der Arbeitsleistung 
die Befristung rechtfertigt,

5.  die Befristung zur Erprobung er-
folgt,

6.  in der Person des Arbeitnehmers 
liegende Gründe die Befristung 
rechtfertigen,

7.  der Arbeitnehmer aus Haushalts-
mitteln vergütet wird, die haus-
haltsrechtlich für eine befristete 
Beschäftigung bestimmt sind, und 
er entsprechend beschäftigt wird 
oder

8.  die Befristung auf einem gerichtli-
chen Vergleich beruht.

(2) Die kalendermäßige Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne Vorlie-
gen eines sachlichen Grundes ist bis 
zur Dauer von zwei Jahren zuläs-
sig; bis zu dieser Gesamtdauer von 
zwei Jahren ist auch die höchstens 
dreimalige Verlängerung eines ka-
lendermäßig befristeten Arbeitsver-
trages zulässig. Eine Befristung nach 
Satz 1 ist nicht zulässig, wenn mit 
demselben Arbeitgeber bereits zuvor 
ein befristetes oder unbefristetes Ar-
beitsverhältnis bestanden hat. Durch 
Tarifvertrag kann die Anzahl der Ver-
längerungen oder die Höchstdauer 
der Befristung abweichend von Satz 
1 festgelegt werden. Im Geltungs-
bereich eines solchen Tarifvertra-
ges können nicht tarifgebundene 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer die 
Anwendung der tariflichen Regelun-
gen vereinbaren.

(2a) In den ersten vier Jahren nach 
der Gründung eines Unternehmens 
ist die kalendermäßige Befristung 
eines Arbeitsvertrages ohne Vorlie-
gen eines sachlichen Grundes bis zur 



412

HANDBUCH ZUR PRAXISORIENTIERTEN GLEICHBEHANDLUNG: ANHANG

413

GESETZ ZUM ELTERNGELD UND ZUR ELTERNZEIT

bei der berechtigten Person, längs-
tens bis zur Vollendung des achten 
Lebensjahres des Kindes genommen 
werden; die Sätze 3 und 4 sind 
entsprechend anwendbar, soweit sie 
die zeitliche Aufteilung regeln. Der 
Anspruch kann nicht durch Vertrag 
ausgeschlossen oder beschränkt 
werden.

(3) Die Elternzeit kann, auch antei-
lig, von jedem Elternteil allein oder 
von beiden Elternteilen gemeinsam 
genommen werden. Satz 1 gilt in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe b und c entsprechend.

(4) Der Arbeitnehmer oder die 
Arbeitnehmerin darf während der 
Elternzeit nicht mehr als 30 Wochen-
stunden erwerbstätig sein. Eine im 
Sinne des § 23 des Achten Buches 
Sozialgesetzbuch geeignete Tages-
pflegeperson kann bis zu fünf Kinder 
in Tagespflege betreuen, auch wenn 
die wöchentliche Betreuungszeit 
30 Stunden übersteigt. Teilzeitar-
beit bei einem anderen Arbeitgeber 
oder selbstständige Tätigkeit nach 
Satz 1 bedürfen der Zustimmung 
des Arbeitgebers. Dieser kann sie 
nur innerhalb von vier Wochen aus 
dringenden betrieblichen Gründen 
schriftlich ablehnen.

(5) Der Arbeitnehmer oder die Ar-
beitnehmerin kann eine Verringerung 
der Arbeitszeit und ihre Ausgestal-

tung beantragen. Über den Antrag 
sollen sich der Arbeitgeber und der 
Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin innerhalb von vier Wochen 
einigen. Der Antrag kann mit der 
schriftlichen Mitteilung nach Absatz 
7 Satz 1 Nr. 5 verbunden werden. 
Unberührt bleibt das Recht, sowohl 
die vor der Elternzeit bestehende 
Teilzeitarbeit unverändert während 
der Elternzeit fortzusetzen, soweit 
Absatz 4 beachtet ist, als auch nach 
der Elternzeit zu der Arbeitszeit 
zurückzukehren, die vor Beginn der 
Elternzeit vereinbart war.

(6) Der Arbeitnehmer oder die Ar-
beitnehmerin kann gegenüber dem 
Arbeitgeber, soweit eine Einigung 
nach Absatz 5 nicht möglich ist, unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 7 
während der Gesamtdauer der Eltern-
zeit zweimal eine Verringerung seiner 
oder ihrer Arbeitszeit beanspruchen.

(7) Für den Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit gelten folgende 
Voraussetzungen: 
1.
Der Arbeitgeber beschäftigt, unabhän-
gig von der Anzahl der Personen in 
Berufsbildung, in der Regel mehr als 15 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen,
2.
das Arbeitsverhältnis in demselben 
Betrieb oder Unternehmen besteht 
ohne Unterbrechung länger als sechs 
Monate,

§ 15 
ANSPRUCH AUF ELTERNZEIT

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer haben Anspruch auf Eltern-
zeit, wenn sie 
1. 
a) mit ihrem Kind,
b) mit einem Kind, für das sie die 

Anspruchsvoraussetzungen nach § 
1 Abs. 3 oder 4 erfüllen, oder

c) mit einem Kind, das sie in Voll-
zeitpflege nach § 33 des Achten 
Buches Sozialgesetzbuch aufge-
nommen haben, in einem Haushalt 
leben und

2.
dieses Kind selbst betreuen und 
erziehen.
Nicht sorgeberechtigte Elternteile 
und Personen, die nach Satz 1 Nr. 1 
Buchstabe b und c Elternzeit nehmen 
können, bedürfen der Zustimmung 
des sorgeberechtigten Elternteils.

(1a) Anspruch auf Elternzeit ha-
ben Arbeitnehmer und Arbeitneh-
merinnen auch, wenn sie mit ihrem 
Enkelkind in einem Haushalt leben 
und dieses Kind selbst betreuen und 
erziehen und 
1.
ein Elternteil des Kindes minderjährig 
ist oder

2.
ein Elternteil des Kindes sich im 
letzten oder vorletzten Jahr einer 
Ausbildung befindet, die vor Vollen-
dung des 18. Lebensjahres begon-
nen wurde und die Arbeitskraft des 
Elternteils im Allgemeinen voll in 
Anspruch nimmt.
Der Anspruch besteht nur für Zeiten, 
in denen keiner der Elternteile des 
Kindes selbst Elternzeit beansprucht.

(2) Der Anspruch auf Elternzeit 
besteht bis zur Vollendung des 
dritten Lebensjahres eines Kindes. 
Die Zeit der Mutterschutzfrist nach 
§ 6 Abs. 1 des Mutterschutzgeset-
zes wird auf die Begrenzung nach 
Satz 1 angerechnet. Bei mehreren 
Kindern besteht der Anspruch auf 
Elternzeit für jedes Kind, auch wenn 
sich die Zeiträume im Sinne von 
Satz 1 überschneiden. Ein Anteil der 
Elternzeit von bis zu zwölf Monaten 
ist mit Zustimmung des Arbeitgebers 
auf die Zeit bis zur Vollendung des 
achten Lebensjahres übertragbar; 
dies gilt auch, wenn sich die Zeiträu-
me im Sinne von Satz 1 bei mehreren 
Kindern überschneiden. Bei einem 
angenommenen Kind und bei einem 
Kind in Vollzeit- oder Adoptionspfle-
ge kann Elternzeit von insgesamt 
bis zu drei Jahren ab der Aufnahme 

7. 
GESETZ ZUM ELTERNGELD UND ZUR ELTERNZEIT, BEEG (Auszüge)
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§ 8 
GERINGFÜGIGE BESCHÄFTIGUNG UND 
GERINGFÜGIGE SELBSTSTÄNDIGE 
TÄTIGKEIT

(1) Eine geringfügige Beschäftigung 
liegt vor, wenn 
1.  das Arbeitsentgelt aus dieser Be-

schäftigung regelmäßig im Monat 
400 Euro nicht übersteigt, 

2.  die Beschäftigung innerhalb eines 
Kalenderjahres auf längstens zwei 
Monate oder 50 Arbeitstage nach 
ihrer Eigenart begrenzt zu sein 
pflegt oder im Voraus vertraglich 
begrenzt ist, es sei denn, dass die 
Beschäftigung berufsmäßig ausge-
übt wird und ihr Entgelt 400 Euro 
im Monat übersteigt.

(2) Bei der Anwendung des Absat-
zes 1 sind mehrere geringfügige 
Beschäftigungen nach Nummer 1 
oder Nummer 2 sowie geringfügige 
Beschäftigungen nach Nummer 1 
mit Ausnahme einer geringfügigen 
Beschäftigung nach Nummer 1 und 
nicht geringfügige Beschäftigungen 
zusammenzurechnen. Eine geringfü-
gige Beschäftigung liegt nicht mehr 
vor, sobald die Voraussetzungen des 
Absatzes 1 entfallen. Wird bei der 
Zusammenrechnung nach Satz 1 

festgestellt, dass die Voraussetzun-
gen einer geringfügigen Beschäfti-
gung nicht mehr vorliegen, tritt die 
Versicherungspflicht erst mit dem 
Tage der Bekanntgabe der Feststel-
lung durch die Einzugsstelle oder 
einen Träger der Rentenversicherung 
ein. Dies gilt nicht, wenn der Arbeit-
geber vorsätzlich oder grob fahrlässig 
versäumt hat, den Sachverhalt für die 
versicherungsrechtliche Beurteilung 
der Beschäftigung aufzuklären.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten 
entsprechend, soweit an Stelle einer 
Beschäftigung eine selbstständige 
Tätigkeit ausgeübt wird. Dies gilt 
nicht für das Recht der Arbeitsförde-
rung.

3.
die vertraglich vereinbarte regelmä-
ßige Arbeitszeit soll für mindestens 
zwei Monate auf einen Umfang 
zwischen 15 und 30 Wochenstunden 
verringert werden,
4.
dem Anspruch stehen keine dringen-
den betrieblichen Gründe entgegen 
und
5.
der Anspruch wurde dem Arbeitge-
ber sieben Wochen vor Beginn der 
Tätigkeit schriftlich mitgeteilt.
Der Antrag muss den Beginn und den 
Umfang der verringerten Arbeitszeit 
enthalten. Die gewünschte Verteilung 
der verringerten Arbeitszeit soll im 
Antrag angegeben werden. Falls der 
Arbeitgeber die beanspruchte Ver-
ringerung der Arbeitszeit ablehnen 
will, muss er dies innerhalb von vier 
Wochen mit schriftlicher Begründung 
tun. Soweit der Arbeitgeber der Ver-
ringerung der Arbeitszeit nicht oder 
nicht rechtzeitig zustimmt, kann der 
Arbeitnehmer oder die Arbeitneh-
merin Klage vor den Gerichten für 
Arbeitssachen erheben.

§ 18 
KÜNDIGUNGSSCHUTZ
(1) Der Arbeitgeber darf das Arbeits-
verhältnis ab dem Zeitpunkt, von dem 
an Elternzeit verlangt worden ist, 
höchstens jedoch acht Wochen vor 
Beginn der Elternzeit, und während 
der Elternzeit nicht kündigen. In be-

sonderen Fällen kann ausnahmsweise 
eine Kündigung für zulässig erklärt 
werden. Die Zulässigkeitserklärung er-
folgt durch die für den Arbeitsschutz 
zuständige oberste Landesbehörde 
oder die von ihr bestimmte Stelle. Die 
Bundesregierung kann mit Zustim-
mung des Bundesrates allgemeine 
Verwaltungsvorschriften zur Durch-
führung des Satzes 2 erlassen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn 
Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerinnen 
1.
während der Elternzeit bei demselben 
Arbeitgeber Teilzeitarbeit leisten oder
2.
ohne Elternzeit in Anspruch zu 
nehmen, Teilzeitarbeit leisten und 
Anspruch auf Elterngeld nach § 1 
während des Bezugszeitraums nach § 
4 Abs. 1 haben.

8. 
SOZIALGESETZBUCH (SGB) IV, GERINGFÜGIGE UND 
GERINGFÜGIGE SELBSTSTÄNDIGE BESCHÄFTIGUNG (Auszüge)




