
  

 

 

 

White Paper  

Zielsicher – Mehr Frauen in Führung 
 

Gleichberechtigte Teilhabe und transparente Entgeltstrukturen: Wie zahlt das 

Entgelttransparenzgesetz auf die Teilhabe von Frauen an Führung ein?  

 

1. Ausgangslage 

Zwei Jahre nach Inkrafttreten des „Gesetzes für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen 

und Männern an Führungspositionen“ (FüPoG) fand im Mai 2017 der vorerst letzte Workshop 

der B2B-Reihe „Zielsicher. Mehr Frauen in Führung“ statt. Das Programm, dass das unab-

hängige Forschungs- und Beratungsinstitut EAF Berlin in Kooperation mit der KPMG AG Wirt-

schaftsprüfungsgesellschaft initiiert hat, bietet Unternehmen Unterstützung bei der prakti-

schen Umsetzung einer an Chancengleichheit und Vielfalt orientierten Unternehmenskultur. 

Inhaltlich nahm der Workshop das Thema „Gleichberechtigte Teilhabe und transparente Ent-

geltstrukturen“ in den Blick und fragte danach: Wie zahlt das Lohngerechtigkeitsgesetz auf die 

Teilhabe von Frauen an Führung ein?  

Zunächst gab der Workshop den Vertreter*innen von Unternehmen und dem Bundesministe-

rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) Gelegenheit, sich zum Umset-

zungsstand des FüPoG auszutauschen. Die teilnehmenden Unternehmen berichteten über 

ihre Erfahrungen und Herausforderungen bei der Definition, Kommunikation und Erreichung 

von Zielgrößen für mehr Frauen in Führungspositionen. Der zweite Teil des Workshops fo-

kussierte mit einer inhaltlichen Einführung durch das BMFSFJ und einem Praxisbeispiel aus 

der Wirtschaft auf das aktuell vom Bundestag verabschiedete Gesetz zur Förderung der 

Transparenz von Entgeltstrukturen.  

 

2. Mehr Frauen in Führungspositionen: Wie wirkt die Quote? 

Das BMFSFJ informierte im Rahmen des Zielsicher-Workshops über die Entwicklung des 

Frauenanteils an Führungsebenen und in Gremien der Privatwirtschaft ( vgl. Monitoringbe-

richt). Grundlage für die Auswertung der Privatwirtschaft bilden die von den Unternehmen 

selbst veröffentlichten Angaben in den Erklärungen zur Unternehmensführung nach dem Han-

delsgesetzbuch. Aktuell liegen Daten von 362 börsennotierten Unternehmen vor. Diese be-

ziehen sich überwiegend auf das Geschäftsjahr 2015. Ergänzend hierzu wurde zur Analyse 

der Wirkung der festen Quote eine aktuelle Auswertung von Frauen in die Aufsichtsräte e. V. 

(FidAR) herangezogen. Der Frauenanteil an Führungspositionen und in Gremien der Privat-

wirtschaft ist seit Inkrafttreten des Gesetzes im Mai 2015 insgesamt leicht gestiegen. Die 

höchste Steigerung konnte in den Unternehmen erzielt werden, für die die gesetzliche Quote 

von 30 Prozent im Aufsichtsrat gilt – hier ist der Anteil von 25 auf 27,3 Prozent in 2016 gestie-

gen. Eine Sensibilisierung für das Thema Frauen in Führungspositionen habe eingesetzt und 

https://www.bmfsfj.de/blob/115648/916d83985cd40e23540818f4fec2c1c0/bundestagsdrucksache-quotenbericht-data.pdf
https://www.bmfsfj.de/blob/115648/916d83985cd40e23540818f4fec2c1c0/bundestagsdrucksache-quotenbericht-data.pdf


  

 

 

 

ebenso haben die Unternehmen die Impulse des Gesetzgebers für einen Kulturwandel ange-

nommen – so die Vertreter*innen des BMFSFJ. Jedoch ist die Entwicklung jenseits der Auf-

sichtsräte – insbesondere bezogen auf die Vorstände mit einem aktuellen Frauenanteil von 

6,1 Prozent – nicht zufriedenstellend. Zwar haben 77,6 Prozent der erfassten Unternehmen 

eine Zielgröße für den Vorstand definiert, diese ist aber nur bei einem Viertel der Unternehmen 

(24,9%) größer Null. Für die erste Ebene unterhalb des Vorstands haben 69,9 Prozent der 

Unternehmen Ziele definiert, für die zweite Ebene 57,5 Prozent.  

Über die praktische Umsetzung des FüPoG berichtete ein Vertreter eines börsennotierten 

Konzerns der Automobilzulieferbranche. Herausfordernd und durchaus ressourcenbindend 

sei bereits die Erfassung des Ist-Zustandes von Frauen in Führungspositionen gewesen – 

insbesondere für ein Unternehmen mit einer komplexen Matrixstruktur mit mehreren Gesell-

schaften. Das Unternehmen nutzt aber den Ermessensspielraum bei der Definition von Füh-

rungsebenen unterhalb des Vorstands und entschied sich für eine individuelle Konzernlösung 

zur einheitlichen Erfassung der jeweiligen Führungsebenen. „Die gesteckten Ziele sind ambi-

tioniert“, so der Unternehmensvertreter. „Wir wollen den Frauenanteil an Führungspositionen 

in Deutschland von derzeit 14 auf 29 Prozent in 2021 erhöhen.“ Das Unternehmen zeigt sich 

zuversichtlich dieses Ziel zu erreichen: „Interne Prozesse zur Förderung von Frauen sind be-

reits angepasst ebenso wie Nachwuchsprogramme für Frauen erfolgreich etabliert“. Nach wie 

vor erhalte das Unternehmen allerdings nur rund 20 Prozent Bewerbungen von Frauen. Auf 

die Frage hin, ob das FüPoG funktioniere antwortete der Unternehmensvertreter, dass die 

Maßnahmen langsam Wirkung zeigten. „Der Prozess wurde angestoßen, aber es braucht 

Zeit.“ Die unterschiedlichen Aktivitäten im Unternehmen erhöhten die Sichtbarkeit von Frauen 

und könnten zu einem Kulturwandel beitragen. 

 

3. Entgelttransparenzgesetz: Was bedeutet es für die Praxis?  

Die unbereinigte Entgeltlücke zwischen Männern und Frauen in Deutschland beträgt 21 Pro-

zent. Betrachtet man diesen Wert bereinigt um strukturelle Faktoren wie Erwerbsunterbre-

chungen oder Teilzeitmodelle, bleibt ein Lohnunterschied von 6 Prozent. Das am 6. Juli 2017 

in Kraft getretene Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen setzt ein aus-

drückliches Entgeltgleichheitsgebot für alle Arbeitgeber und Beschäftigte fest. Es ist ein In-

strument für gleichberechtigte Einkommenschancen von Frauen und Männern.  

Im Rahmen des Zielsicher-Workshops stellte das BMFSFJ die drei zentralen Säulen des Ent-

gelttransparenzgesetzes vor und unterstrich, dass die Anwendung der Instrumente in den 

Händen der Arbeitgeber, Betriebsräte und Personalverantwortlichen lege, denn Paragraphen 

können nicht die ganze Vergütungskomplexität von Unternehmen abbilden.  

I Der individuelle Auskunftsanspruch 

In Betrieben mit mehr als 200 Beschäftigten besteht für Beschäftigte ein Auskunftsanspruch 

über die Kriterien und Verfahren der Entgeltfestlegung für die eigene Tätigkeit und für eine 



  

 

 

 

vergleichbare Tätigkeit. Das Vergleichsentgelt wird aus dem Median des Entgeltes von min-

destens sechs Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts ermittelt. Gegenstand ist hier-

bei das monatliche Bruttoentgelt und bis zu zwei einzelne Entgeltbestandteile. 

Ihren individuellen Auskunftsanspruch können Beschäftigte bei dem Betriebsrat ihres Unter-

nehmens alle zwei Jahre geltend machen. Dieser informiert den Arbeitgeber über das Aus-

kunftsverlangen und fordert die nötigen Unterlagen an. Der Arbeitgeber gewährt dem Be-

triebsrat Einsicht in die entsprechende Lohn- und Gehaltslisten. Dieser prüft die Gleichwertig-

keit der Vergleichstätigkeit und informiert den/die Beschäftigte*n über das Medianeinkommen 

der Vergleichspersonen. Arbeitgeber können sich allerdings auch entscheiden, den Aus-

kunftsanspruch ihrer Beschäftigten direkt, ohne den zwischengeschalteten Betriebsrat, zu be-

dienen. Leitende Angestellte müssen sich ohnehin direkt an den Arbeitgeber wenden, um ih-

ren Auskunftsanspruch geltend zu machen, da der Betriebsrat nicht für sie zuständig ist.  

II Betriebliche Prüfverfahren 

Unternehmen ab 500 Beschäftigte werden aufgefordert, betriebliche Prüfverfahren in eigener 

Verantwortung regelmäßig durchzuführen. Diese Aufforderung beruht auf Freiwilligkeit, Sank-

tionen sind nicht vorgesehen. Das BMFSFJ betonte jedoch, dass es eine hohe Verbindlichkeit 

gebe und sie die Einführung von Prüfverfahren genau beobachten würden. Die Unternehmen 

sollten Erfahrungen sammeln und ihren Weg im Umgang mit dem Thema Entgelttransparenz 

finden. Für welches Instrument zur Prüfung sich die Unternehmen entscheiden, steht ihnen 

frei. Entscheidend ist, dass das Instrument geeignet ist, Lohnbenachteiligungen zu identifizie-

ren.  

III Berichtspflicht  

Eine Berichtspflicht zu Maßnahmen für Gleichstellung und Entgeltgleichheit besteht für lage-

berichtspflichtige Unternehmen ab 500 Beschäftige. Ab 2018 ist die Veröffentlichung als An-

lage zum Lagebericht alle 3 beziehungsweise 5 Jahre vorgeschrieben. Zu veröffentlichen sind 

zum einen Maßnahmen der Gleichstellung und Daten zur Beschäftigungsstruktur im Unter-

nehmen. Zum anderen müssen die Maßnahmen zur Entgeltgleichheit offengelegt werden. 

Hierunter fallen beispielsweise durchgeführte Prüfverfahren oder verwendete Arbeitsbewer-

tungen. 

Nachstehend sind Erfahrungen von und Herausforderungen für Unternehmen hinsichtlich der 

Umsetzung des Entgelttransparenzgesetzes skizziert: 

 

 Zeit- und Ressourcenintensiver Prozess der Datenerhebung  

Große Einigkeit der Unternehmen besteht darin, dass die Umsetzung des Entgelttransparenz-

gesetzes ähnlich wie die des FüPoG mit einem hohen zeitlichen Aufwand sowie mit zusätzli-

chen personellen und finanziellen Ressourcen verbunden sein wird. Insbesondere die Ver-

gleichbarkeit der Entlohnung birgt Herausforderungen. Ein Unternehmen aus der Automobil-

zulieferbranche gab an, allein 150 unterschiedliche Lohnarten innerhalb einer Gesellschaft zu 

haben. Um diese vergleichbar zu machen, müssten sie „in einem mühseligen Prozess verein-

heitlicht werden“.  



  

 

 

 

  Indirekte Benachteiligungen durch Tarifvertragssysteme 

Tarifverträge lassen nicht automatisch auf eine gerechtere Entlohnung schließen. Um ver-

steckte Entgeltbenachteiligungen aufdecken zu können, müssten dementsprechend auch be-

stehende Tarifverträge unter die Lupe genommen werden. Die meisten Tarifverträge sind his-

torisch gewachsen, sie sind starr und die Strukturen nur schwer aufzubrechen. Für einen 

Großteil der anwesenden Unternehmen stellt die Eingruppierung einzelner Stellen eine zent-

rale Herausforderung dar. Die Frage, die es zu beantworten gilt ist, welche Tätigkeiten als 

gleich bzw. gleichwertig anzusehen sind. So wird beispielsweise berichtet, dass Assistenz-

stellen oft sehr hoch im Vergleich zu anderen gleichwertigen Tätigkeiten eingruppiert sind. Um 

dem individuellen Auskunftsanspruch der Beschäftigten gerecht werden zu können, müssen 

Unternehmen mit Tarifbindung entscheiden, ob die Eingruppierung einer jeden Position noch 

zur tatsächlichen Aufgabe passt. Ein Unternehmen, das bereits Erfahrungen in der Überprü-

fung seiner Entgeltstrukturen gesammelt hat, hat über den Prozess berichtet. Ziel war es, eine 

klare Bewertung aller Funktionen im Unternehmen zu erreichen, nicht begründbare Ungleich-

heiten bei der Entlohnung abzuschaffen und durch transparente Entwicklungswege die Moti-

vation der Beschäftigten zu erhöhen.  

 

 Notwendigkeit interner Prüfverfahren  

Das angeführte Praxisbeispiel verdeutlichte, dass interne Prüfverfahren dringend notwendig 

sind, wenn man versteckte Entgeltbenachteiligungen aufdecken will. Den Unternehmen ste-

hen dafür verschiedene Instrumente zur Verfügung.  

 Eg-Check: Ein Analyseinstrument für Unternehmen mit dem die Ursachen von un-

gleicher Bezahlung sichtbar gemacht werden können. Die Bewertungsmatrix kann 

auf die Unternehmensanforderungen hin überprüft und angepasst werden. 

 Monitor Entgelttransparenz: Ein weiteres Prüfinstrument, dass derzeit vom 

BMFSFJ entwickelt wird.  

 

 Begrenzter Auskunftsanspruch nicht nur für Frauen in Führungspositionen  

Das Entgelttransparenzgesetz gilt für alle Beschäftigte eines Unternehmens – auch für lei-

tende Angestellte. Hier ist der unbereinigte Gender Pay Gap mit 27 Prozent nochmals deut-

lich höher. Unternehmensvertreter*innen geben zu bedenken, dass der individuelle Aus-

kunftsanspruch nur bedingt für Frauen in Führungspositionen greift. Zwar haben sie An-

spruch auf Auskunft, doch lässt sich in der Praxis eine Vergleichsgruppe von mindestens 

sechs weiteren Führungskräften des anderen Geschlechts nur selten finden. Ebenso wurde 

von den Workshop-Teilnehmenden eingeräumt, dass viele Frauen von vornherein vom Aus-

kunftsanspruch ausgeschlossen sind, da dieser erst ab einer Betriebsgröße von 200 Be-

schäftigten gilt.  

 

 



  

 

 

 

 

4. Fazit: Wie zahlt das Entgelttransparenzgesetz auf die Teilhabe 
von Frauen in Führung ein? 

Sowohl das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen als auch das Lohngerechtigkeits-

gesetz sind zentrale Elemente für die Gleichstellung. Beide Gesetze ergänzen sich in ihrer 

Wirkung. Hier ist jedoch eher eine mittelbare als eine unmittelbare Wirkung zu erwarten. 

Ebenso wie das FüPoG könne das Entgelttransparenzgesetz den Kulturwandel in den Unter-

nehmen befördern.  

In den Unternehmen ist insbesondere das Zusammenspiel beider Gesetzesvorgaben ent-

scheidend. In der Praxis werden die Gesetze oft von unterschiedlichen Abteilungen bearbei-

tet. Während die Verantwortung für das FüPoG in der Personal- bzw. Diversity-Abteilung lege, 

sei für das Entgelttransparenzgesetz vornehmlich die Legal- bzw. Grundsatzabteilung zustän-

dig. Hier besteht durchaus die Gefahr, dass das Thema Frauen in Führungspositionen in Un-

ternehmen abgelöst wird vom Thema Entgelttransparenz. Es sei jedoch wichtig, Synergien zu 

schaffen und Kräfte zu bündeln – insbesondere auch mit Blick auf die notwenige Datenerhe-

bung und -auswertung.  

 

 

 


