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Das Entgelttransparenzgesetz (EntgTranspG)  

ist zum 06.Juli 2017 in Kraft getreten 

 

Unter der Überschrift „Gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ hatte die Bundesregierung den Gesetzentwurf zur 
Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen eingebracht. Dieses Gesetz wurde nunmehr am 12. Mai 
2017 vom Bundesrat gebilligt und ist zum 06. Juli 2017 in Kraft getreten. 

Im Wesentlichen sieht das Gesetz einen Auskunftsanspruch von Beschäftigten vor, mit dessen Hilfe sie 
erfahren können, wie viel ihre Kollegen des anderen Geschlechts – also in erster Linie die männlichen 
Kollegen – verdienen. Die zentralen Punkte des Gesetzes sind: 

- der individuelle Auskunftsanspruch 

- die Definition gleicher und gleichwertiger Arbeit 

- die Aufforderung der Unternehmen zur Durchführung betrieblicher Prüfverfahren 

- die Berichtspflicht über die Gleichstellung und Entgeltgleichheit 

 

1. Die unbereinigte und bereinigte Entgeltlücke in Deutschland 

Def.: unbereinigte Entgeltlücke („gender pay gap“) 

= der prozentuale Unterschied des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes von Männern und 
Frauen, wobei der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Männern der rechnerische Bezugspunkt 
ist 

 Im Jahr 2016 betrug diese 21 % in Deutschland1 

 

Def.: bereinigte Entgeltlücke 

= die Entgeltlücke, die auf anderen Faktoren beruht als darauf, dass Frauen nicht die gleiche Arbeit wie 
Männer verrichten und auch bei vergleichbarer Qualifikation und Tätigkeit weniger verdienen als Männer 

 Im Jahre 2014 betrug diese 6 %  in Deutschland 

 Indiz für Lohndiskriminierung 

 

2. Das Verbot der Entgeltbenachteiligung 

2.1. Rechtsgrundlage 

§ 3 EntGTranspG 

Bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist eine unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung wegen des 
Geschlechts im Hinblick auf sämtliche Entgeltbestandteile und Entgeltbedingungen verboten. 

 

§ 7 EntGTranspG 

Bei Beschäftigungsverhältnissen darf für gleiche oder gleichwertige Arbeit nicht wegen des Geschlechts der 
oder des Beschäftigten ein geringeres Entgelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem 

Beschäftigten des anderen Geschlechts 

 

- bisher (seit 2006) § 7 AGG i.V..m. §§ 1,8,3 Abs.2 und 3 AGG 

- vorher: § 612 Abs. 3 BGB a.F.  

 

 

                                                        
1 nach Angaben des statistischen Bundesamtes  
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2.2. Rechtsfolgen 

 Anspruch auf Anpassung nach oben? 

Bisher: Anspruch der benachteiligten Person auf eine Anpassung der Vergütung nach oben 
wurde aus § 7 AGG hergeleitet 

 (EuGH 20.03.2003 – C-187/00 – Kutz-Bauer, Slg. 2003, I-2741; BAG, 10.11.2011 – 6 AZR 
481/09) 

Neu: im ersten Referentenentwurf war ein Erfüllungsanspruch auf eine Anpassung nach oben 
ausdrücklich vorgesehen (§ 7 Abs.1 EntgGleiG-RefE) 

 dieser ist ersatzlos weggefallen 

 

Problem: die Rechtsprechung muss klären, ob es keinen Anspruch nach oben geben soll, weil die BReg 
davon ausgeht, dass dafür bereits andere Anspruchsgrundlagen bestehen oder ob erwartet wird, dass die 
Rechtsprechung auch § 7 EntgTranspG Anspruchscharakter zuerkennen wird 

 

 Unwirksamkeit von Vereinbarungen 

§ 8 Abs.1 EntgTranspG sieht vor, dass Vereinbarungen, die gegen § 7 oder § 3 verstoßen unwirksam sind 

 

3. Gleiche und gleichwertige Arbeit 

Def.: gleiche Arbeit 

§ 4 Abs.1 EntgTranspG: 

Weibliche und männliche Beschäftigte üben eine gleiche Arbeit aus, wenn sie an verschiedenen 
Arbeitsplätzen oder nacheinander an demselben Arbeitsplatz eine identische oder gleichartige Tätigkeit 

ausführen 

Gesetzesbegründung:  

 Beschäftigte müssen sich bei Bedarf ergänzen können 

 keine gleiche Arbeit bei gleicher Tätigkeit über längeren Zeitraum von Beschäftigten mit 
unterschiedlicher Berufsberechtigung  

 heißt: keine Unterschiede der Arbeitsinhalte und/oder Berufsqualifikation 

Def.: gleichwertige Arbeit 

§ 4 Abs.2 EntgTranspG: 

Weibliche und männliche Beschäftigte üben eine gleichwertige Arbeit im Sinne dieses Gesetzes aus, wenn sie 
unter Zugrundelegung einer Gesamtheit von Faktoren als in einer vergleichbaren Situation befindlich 

angesehen werden können. Zu den zu berücksichtigenden Faktoren gehören unter anderem die Art der 
Arbeit, die Ausbildungsanforderungen und die Arbeitsbedingungen. Es ist von den tatsächlichen, für die 

jeweilige Tätigkeit wesentlichen Anforderungen auszugehen, die von den ausübenden Beschäftigten und 
deren Leistungen unabhängig sind. 

Gesetzesbegründung: 

Um festzustellen, ob eine Beschäftigte und ein Beschäftigter eine gleichwertige Arbeit verrichten, ist daher 
zu prüfen, ob sich diese in Bezug auf verschiedene, objektive Faktoren in einer vergleichbaren Lage 
befinden: 

Die Faktoren müssen in einer Zusammenschau beurteilt werden – die Bildung von Unterfaktoren ist 
möglich, falls erforderlich: 
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Faktor: Unterkategorie 

 

Art der Arbeit 

 welche Qualifikationen und Fertigkeiten 
werden verlangt? 

 Verantwortung im Hinblick auf Maschinen, 
Budget, Menschen im Rahmen sozialer 
Tätigkeiten 

Ausbildungsanforderungen Welcher Schulabschluss ist erforderlich? 

 

Arbeitsbedingungen 

physische und psychische Anforderungen (z.B. 
Schwere der Arbeit im Hinblick auf dynamische 
und statische Muskeltätigkeit) 

 

Für die Feststellung der Gleichwertigkeit der Arbeit sind die Tätigkeiten und ihre Kriterien selbst 
entscheidend; es muss eine gerechte Berücksichtigung aller Kriterien gewährleistet sein, die zudem 
verhältnismäßig ist. Dies alles ist unabhängig von dem Beschäftigten selbst zu beurteilen. Daraus folgt 
auch, dass Persönlichkeitsmerkmale keine zulässige Unterkategorie darstellt.  Die Prüfung hat 
unabhängig von der Quantität und Qualität der konkreten Arbeitsleistung zu erfolgen.  

Eine kleine Hilfe bei der Rechtsanwendung gibt § 4 Abs.5 EntgTranspG, denn dieser stellt klar, dass bei 
Anwendung tariflicher Entgeltgruppen solche Tätigkeiten nicht als gleichwertig anzusehen sind, die 
verschiedenen Entgeltgruppen zuzuordnen sind. Daraus ergibt sich, dass sich „gleichwertige“ Arbeit so 
stark ähneln sollte, wie dies normalerweise bei Arbeiten der Fall ist, die in dieselbe tarifvertragliche 
Entgeltgruppe eingruppiert sind.  

Trotz aller Anhaltspunkte ist die Feststellung der „Gleichwertigkeit“ von Arbeitsaufgaben mit erheblichen 
Bewertungsspielräumen verbunden. 

 

4. Der Auskunftsanspruch 

Eine wesentliche Neuerung sieht das Entgelttransparenzgesetz in § 10 EntgTranspG vor. Dieser begründet 
einen Anspruch auf Auskunft über die Kriterien und Verfahren der Entgeltermittlung und über das 
Vergleichsentgelt. Bislang gibt es jedenfalls für den einzelnen Beschäftigten keine vergleichbare 
Möglichkeit, an diese Informationen zu gelangen. Sie soll es ermöglichen, Hinweise auf potentielle 
Benachteiligungen in der Entgeltstruktur zu erhalten und eine Klage auf gleiches Entgelt abzuwägen und 
ggf. erfolgreich begründen zu können. 

Ab einer Betriebsgröße von 200 Beschäftigten bei demselben Arbeitgeber, haben die Mitarbeiter gem. 
§ 10 Abs.1 EntgTranspG einen Anspruch auf Auskunft über 

 das durchschnittliche Bruttoentgelt und bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandteilen 

 Angabe zu den Kriterien der Entgeltfindung 

 Angabe zum Verfahren der Entgeltfindung 

 Angabe zum Vergleichsentgelt (= Entgelt für Vergleichstätigkeit), wenn Vergleichstätigkeit von 
mindestens 6 Beschäftigten ausgeübt wird 

 

4.1. Inhalt des Auskunftsanspruchs  

Was muss der Auskunfterteilende mir sagen? 

Zunächst ist festzuhalten, dass nicht tarifgebundene oder –anwendendeArbeitgeber die Auskunft 
innerhalb von 3 Monaten in Textform erteilen müssen.  

 

4.1.1. keine Vergleichstätigkeit 
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Die Auskunft des Arbeitgebers/Betriebsrats kann zum einen lauten, dass die beim Auskunftsbegehren 
genannten angeblichen Vergleichstätigkeiten nach Ansicht des Arbeitgebers bzw. Betriebsrats nicht gleich 
oder gleichwertig sind. Dies muss jedoch vom Arbeitgeber bzw. Betriebsrat nachvollziehbar begründet 
werden. In der Begründung muss auf die Bewertungskriterien (Art der Arbeit, 
Ausbildungsanforderungen, Arbeitsbedingungen) eingegangen werden. Wenn aus Sicht des Arbeitgebers 
bzw. Betriebsrats eine andere als die im Auskunftsverlangen genannte Tätigkeit gleich oder gleichwertig 
ist, dann muss die Gehaltsauskunft darauf bezogen werden. 

 

4.1.2. Auskunft über Entgelt 

Der Auskunftsanspruch erstreckt sich auf zwei Auskünfte: 

 Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung 

 Angabe zum Vergleichsentgelt 

Unter den Kriterien und Verfahren der Entgeltfindung sind die Entgeltregelungen (z.B. Tarifverträge oder 
betriebliche Entgeltregelungen) zu verstehen, die Grundlage für die Festlegung des eigenen und des 
Vergleichsentgelts sind.  

 

4.1.2.1. Was ist durchschnittliches Bruttomonatsentgelt? 

Vergleichsentgelt ist gem. § 5 EntgTranspG umfassend zu verstehen. Er erfasst alle Grund- oder 
Mindestarbeitsentgelte sowie alle sonstigen Vergütungen, die unmittelbar oder mittelbar in bar oder in 
Sachleistungen auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses gewährt werden. Es müssen somit alle 
Entgeltbestandteile berücksichtigt werden. Sachleistungen, wie z.B. ein Dienstwagen oder ein 
Betriebskitaplatz, sind entsprechend ihrer finanziellen Werte anzusetzen. 

 

4.1.2.2. Wie berechnet man das Vergleichsentgelt? 

Nach dem Gesetz wird das Vergleichsentgelt angegeben als  

auf Vollzeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median des durchschnittlichen 
Bruttomonatsentgelts sowie der benannten Entgeltbestandteile, jeweils bezogen auf ein 

Kalenderjahr 

Das bedeutet folgendes: 

Zunächst ist ausgehend vom Jahresgehalt das durchschnittliche Bruttomonatsentgelt zu errechnen, indem 
man das arithmetische Mittel („Durchschnitt“) bildet. Wenn man dies von allen einzelnen 
Vergleichsarbeitnehmern ermittelt hat, dann ist nicht etwa das arithmetische Mittel („Durchschnitt“) von 
deren Bruttomonatsgehältern das Ergebnis der Auskunft, sondern der Median. Der Median ist definiert als 
das 50–Prozent-Perzentil einer Verteilung, d.h. als der Wert, der sich ergibt, wenn man die 
Merkmalsträger in eine Rangfolge von unten nach oben bringt und dann stoppt, sobald die Hälfte erreicht 
ist. Bei 20 Männern ist das dann Mann Nr. 10: 

Beispiel:  

20 Frauen und 20 Männer sind Verkäufer/Innen mit gleichwertiger Tätigkeit, die auf Grundlage von frei 
vereinbarten Arbeitsverträgen bezahlt werden.  

Die Männer verdienen wie folgt: 

8   € 60.000,- 

8  € 40.000,- 

1  € 43.000,-  

3  € 39.000,- 

Durchschnitt:  € 48.000,- 

Median:   € 40.000,- 
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4.2. Das Auskunftsverlangen  

4.2.1. Inhalt 

Die Beschäftigten, die ein Auskunftsverlangen stellen, müssen in ihrem Auskunftserlangen in zumutbarer 
Weise eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit (=Vergleichstätigkeit) benennen. Da die 
Beschäftigten meist nicht über alle erforderlichen Informationen verfügen, die zur Ermittlung einer 
gleichen oder gleichwertigen Tätigkeit nötig sind, reicht es aus, wenn der Beschäftigte die gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeit möglichst konkret benennt. (Vermeidung der Wahl einer willkürlichen 
Vergleichstätigkeit).  

Das Auskunftsverlangen ist neben dem durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt beschränkt auf die 
Auskunft von höchsten bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandteilen. Durch die Erfragung des Meridians 
nur einzelner Entgeltbestandteile soll es den Beschäftigten ermöglicht werden, gezielt zusätzlich den 
Entgeltbestandteil zu erfragen, bei dem sie oder er eine Ungleichbehandlung vermutet.  

 

4.2.2. Form 

§ 10 Abs.2 EntgTranspG sieht vor, dass das Auskunftsverlangen in Textform gem. § 126 b BGB zu erfolgen 
hat. Das bedeutet 

 schriftlich oder 

 elektronisch per Mail 

 per Fax 

Sofern die Beschäftigten Auskunft verlangt haben, können sie vor Ablauf von 2 Jahren kein erneutes 
Auskunftsverlangen beanspruchen. Eine Ausnahme von dieser Sperrfrist gilt nur dann, wenn der 
Beschäftigte darlegt, dass sich die Voraussetzungen wesentlich geändert haben, z.B. durch 

 Stellenwechsel 

 Aufstieg in den AT-Bereich 

 Austritt AG aus Tarifgemeinschaft 

 

4.2.3. Adressat des Auskunftsverlangens 

Bei der Frage, wer Adressat des Auskunftsverlangens ist, unterscheidet der Gesetzgeber zwischen 
tarifgebundenen / tarifanwendenden Arbeitgebern und nicht tarifgebundenen / tarifanwendenden 
Arbeitgebern.  

Grundsätzlich richtet sich der Auskunftsanspruch jedoch in beiden Fällen an den Betriebsrat. Nur wenn 
ein solcher nicht existiert, unterscheidet man 

 

tarifgebunden/-anwendend: Arbeitgeber zuständig, wenn  

kein Betriebsrat besteht 

     oder 

der Arbeitgeber die Auskunftspflicht übernommen hat, 
§ 14 Abs.2 (dann Info an BR und Beschäftigten) 

nicht tarifgebunden/-anwendend: Arbeitgeber zuständig, wenn kein BR besteht 

 

4.3. Wie komme ich als Betriebsrat an die Informationen? 

In § 13 EntGTranspG ist geregelt, dass der Betriebsrat nach § 80 Abs.1 Nr.2a BetrVG die Durchsetzung der 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern im Betrieb fördert und dafür durch das EntgTranspG die 
Aufgabe zugewiesen bekommt, die entsprechenden Auskünfte zu erteilen. Dafür hat der 
Betriebsausschuss oder eine nach § 28 BetrVG beauftragter Ausschuss die Listen über Bruttolöhne und –
gehälter im Sinne von § 80 Abs.2 Satz 2 BetrVG einzusehen und auszuwerten. Der Arbeitgeber muss diese 
Listen aufschlüsseln, nach Geschlecht und allen Entgeltbestandteilen, einschließlich übertariflicher 



© Dr. Cornelia Grundmann, Fachanwältin für Arbeitsrecht 6 

Zulagen und solcher Zahlungen, die individuell ausgehandelt und gezahlt werden. Die Listen sind so 
aufzubereiten, dass die Auskunft ordnungsgemäß erteilt werden kann. 

Problem 1: Nur Einsichtsrecht, das Gesetz gewährt keinerlei „neuen“ Anspruch für die Räte; der BR 
muss aber die Listen auswerten, ohne die Listen wirklich zur Verfügung gestellt zu 
bekommen 

Problem 2: Es ist keine Regelung für den Betriebsrat enthalten, wie er Auskunft über die Kriterien 
und das Verfahren der Entgeltfindung erhält 

Problem 3: Es ist keine Regelung enthalten, woher der Betriebsrat die Auskunft zu den 
Tätigkeitsmerkmalen erhält, um beurteilen zu können, ob es sich um eine gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeit handelt 

 

Folge in der Praxis....  

.....wird sein, dass die Arbeitgeber davon Gebrauch machen werden, die Auskunftspflicht an sich zu ziehen, 
was sie ja ohne weiteres können, § 14 Abs.2  

„Der AG kann die Erfüllung der Auskunftspflicht generell oder in bestimmten Fällen übernehmen, wenn er 
dies zuvor gegenüber dem Betriebsrat erläutert hat. Die Übernahme kann längstens für die Dauer 
der Amtszeit des jeweils amtierenden Betriebsrats erfolgen. Übernimmt der Arbeitgeber die 
Erfüllung der Auskunftsverpflichtung, hat er den Betriebsrat umfassend und rechtzeitig über 
eingehende Auskunftsverlangen sowie über seine Antwort zu informieren.“ 

 

4.4. Folgen unterlassener Auskunft 

Wenn der Arbeitgeber es unterlässt, Auskunft zu geben, dann kommt es in einer Entgeltgleichheitsklage 
zu einer Beweislastverlagerung zu Lasten des Arbeitgebers. D.h. der AG muss die Beweislast dafür tragen, 
dass kein Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot vorliegt. 

Problem: dies gilt nur bei nicht tarifgebundenen/-anwendenden Arbeitgebern!! 

 

5.5. Wann sind wir ein „tarifanwendender“ AG? 

Def, § 5 Abs.5 EntGTranspG:  

Der tarifanwendende Arbeitgeber muss 

 im Geltungsbereich eines Entgelt(rahmen)tarifvertrages 

 die tariflichen Regelungen zum Entgelt 

 durch schriftliche Vereinbarung 

 für alle Tätigkeiten und Arbeitnehmer, für die diese tariflichen Entgeltregelungen angewendet 
werden 

 verbindlich und inhaltsgleich 

übernommen haben. 

 

Gem. § 13 Abs.5 EntgTranspG erklärt der Arbeitgeber schriftlich oder in Textform gegenüber dem 
Betriebsrat, ob die Voraussetzung dafür vorliegen, dass er tarifanwendender Arbeitgeber ist.  Der 
Betriebsrat hat dies dann ggü. den Beschäftigten zu bestätigen. 
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5. Betriebliche Prüfverfahren 

Der 3. Abschnitt des Gesetzes sieht vor, dass Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten mit Hilfe 
betrieblicher Prüfverfahren ihre Entgeltregelungen auf die Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots im 
Sinne des Gesetzes zu überprüfen. 

Entgegen des ursprünglichen Regierungsentwurfs handelt es sich hierbei nunmehr um eine freiwillige 
Angelegenheit. Sollte sich der Arbeitgeber dazu entschließen, ein Prüfverfahren durchzuführen, dann gibt 
der Gesetzgeber in § 18 EntgTranspG vor, nach welchem Verfahren das erfolgen kann.  

In diesem Falle ist dann der Betriebsrat auch zu beteiligen. Der Arbeitgeber hat ihn über die Planung des 
betrieblichen Prüfverfahrens rechtzeitig zu unterrichten. Ob die Formulierung in §17 Abs.2 ... 

„...wird ein betriebliches Prüfverfahren durchgeführt, ........und unter Beteiligung der betrieblichen 
Interessenvertretung“ 

noch über den Informationsanspruch aus § 20 hinausgeht ist unklar.  

Klar ist jedoch, dass der Betriebsrat kein Recht hat, die Durchführung eines Prüfverfahrens zu erzwingen. 

Wenn ein Prüfverfahren durchgeführt wird, dann sind die Beschäftigten darüber zu informieren – im 
Rahmen einer Betriebsversammlung. 

 

6. Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit, § 21 EntgTranspG 

Unternehmen mit in der Regel mehr als 500 Arbeitnehmern, die zur Erstellung eines Lageberichts nach 
dem HGB verpflichtet sind, müssen künftig über die von ihnen ergriffenen Maßnahmen berichten. Hierbei 
sollen die Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern und deren Wirkung 
sowie die Maßnahmen zur Herstellung von Entgeltgleichheit für Frauen und Männer dargestellt werden.  

Allerdings ist auch für die Berichtspflicht Voraussetzung, dass das Unternehmen solche Maßnahmen 
überhaupt ergreift, wozu es nicht verpflichtet ist.  

Ein Unternehmen, das keine Gleichstellungsmaßnahmen ergreift, muss dies jedoch in seinem Bericht 
begründen.  
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Fazit: 

Die Bundesregierung hat den Entwurf des EntgTranspG damit begründet, dass Frauen immer noch im 
Durchschnitt weniger als Männer verdienen und daher ein Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit 
beschlossen wurde. Das ist offensichtlich ein Etikettenschwindel, denn mit dem Gesetz kann und soll die 
geschlechtsbezogene Entgeltlücke nicht geschlossen werden. Denn  

erstens: ist die Entgeltlücke in 75% nicht darauf zurück zu führen, dass bei gleicher Arbeit eine 
ungleiche Bezahlung erfolgt, sondern dass einfach ungleiche Arbeit durch Männer und 
Frauen verrichtet wird 

zweitens:  ist ein Anspruch auf „Anpassung nach oben“ im Gesetz nicht geregelt, sondern lediglich 
ein Auskunftsanspruch. Ein Verstoß dagegen wird nur bei tarifungebundenen 
Unternehmen sanktioniert und auch nur dann, wenn man letztlich klagt. Wie klagefreudig 
Arbeitnehmer im bestehenden Arbeitsverhältnis sind dürfte klar sein. Es ist somit damit 
zu rechnen, dass wenige Arbeitnehmerinnen die Auskunft letzten Endes gegen 
Widerstand durchsetzen 

drittens: ist die Bestimmung einer gleichwertigen Tätigkeit nach dem Gesetz fast unmöglich, da die 
Vorgaben sehr ungenau und schwammig (Art der Arbeit, Ausbildungsanforderungen, 
Arbeitsbedingungen) und noch nicht einmal abschließend vorgegeben sind. In der Praxis 
wird das daraus hinauslaufen, dass die Arbeitgeber die Auskunftsanfragen damit 
abwiegeln, dass  

 - die benannte Vergleichstätigkeit gar nicht gleichwertig ist, oder 

 - dass echte Vergleichstätigkeiten ebenso bezahlt werden wie die Tätigkeit der Auskunft 
suchenden Arbeitnehmerin 

viertens: selbst wenn man eine unterschiedliche Bezahlung von Männern und Frauen bei 
gleichwertiger Arbeit feststellt, heißt das noch nicht automatisch, dass dies eine 
Lohndiskriminierung darstellt. Dies kann auch auf Spezialkenntnissen, besonderen 
Erfahrungen, der Akzeptanz überzogener Lohnforderungen bei der Einstellung wg. 
Personalmangels, rechtliche Begebenheiten wie z.B. höhere Gehälter in folge eines 
Betriebsübergangs etc. liegen.  

 


