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Entgelttransparenz: Referentenentwurf zum Entwurf eines Gesetzes für mehr 
Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern 

Sehr geehrte Frau Bundesministerin, 

hiermit möchten wir als Vereinigung der deutschen Führungskräfteverbände Stellung zum 
aktuellen Referentenentwurf „Entgelttransparenzgesetz" nehmen und auf zwei für uns wichtige 
Punkte hinweisen. 

Der erste Punkt betrifft die von uns grundsätzlich begrüßte Einbeziehung der betrieblichen 
Interessenvertretungen für die Sicherstellung von Entgeltgleichheit. 

Während in § 6 des Entwurfs noch korrekt von betrieblichen Interessenvertretungen" 
gesprochen wird, legen die §§ 13, 14 und 15 allerdings eine Alleinzuständigkeit des 
Betriebsrats für individuelle Auskunftsverlangen aller Arbeitnehmer nahe. Es sollte für den 
Bereich der leitenden Angestellten, die gern. § 5 BetrVG nicht vorn Betriebsrat vertreten 
werden, klargestellt werden, dass hier die Zuständigkeit der Sprecherausschüsse der leitenden 
Angestellten auf Grundlage des Sprecherausschussgesetzes eröffnet ist. Deren Verpflichtung 
zur Vertretung der Belange der leitenden Angestellten (§ 25 SprAuG) schließt die Sicherstellung 
aller arbeitsrechtlichen Vorschriften und Regelungen ein, zu denen auch gesetzliche 
Diskriminierungsverbote gehören. Nach § 27 SprAuG ist der Sprecherausschuss sogar 
verpflichtet, darüber zu wachen, dass jedwede Diskriminierung unterbleibt, auch im Einzelfall. § 
30 SprAuG räumt den Sprecherausschüssen außerdem ein Mitwirkungsrecht bei „Änderungen 
der Gehaltsgestaltung" ein. Dies schließt die diskriminierungsfreie Ausgestaltung von 
Gehaltssystemen mit ein. 

Der Sprecherausschuss ist die Vertretung der leitenden Angestellten und wird von den 
leitenden Angestellten gewählt. Die leitenden Angestellten sind jedoch nicht an der Wahl des 
Betriebsrates beteiligt. Insoweit vertreten Betriebsräte auch nicht die leitenden Angestellten. 
Deshalb haben Betriebsräte nach herrschender Rechtsprechung auch kein Einsichtsrecht in die 
Lohn- und Gehaltslisten der leitenden Angestellten. 

Es ist in Deutschland gängige Praxis, dass im Falle des Verdachts von Geschlechts- oder 
Altersdiskriminierungen leitende Angestellte den von ihnen gewählten Sprecherausschuss 
hinzuziehen und dieser eine Überprüfung des Sachverhalts vornimmt. Bereits jetzt wertet eine 
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Vielzahl von Sprecherausschüssen die jährlichen Gehaltserhöhungen der leitenden 
Angestellten bezüglich eventuell vorliegender Geschlechts- und Altersdiskriminierungen aus. 
Dies sollte auch im Gesetz über Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern durch die 
Einbeziehung der Sprecherausschüsse für leitende Angestellte Niederschlag finden. 

Daher müssen insbesondere die §§ 14 und 15 des Entwurfs dahingehend präzisiert werden, 
dass individuelle Auskunftsverlangen von leitenden Angestellten im Sinne des § 5 Abs. 3, 4 
BetrVG an den Sprecherausschuss und nicht an den Betriebsrat zu richten sind, 
beziehungsweise direkt an den Arbeitgeber, wenn ein Sprecherausschuss nicht vorhanden ist. 

Unser zweiter Punkt betrifft die Anzahl der erfragbaren Einzelbestandteile der Lohnauskunft 
gern. § 11 Abs. 1 Satz 2. Außertarifliche Führungskräfte haben in der Regel zusätzlich zum 
Festgehalt eine höhere Zahl von Entgeltbestandteilen verhandelt: In nicht untypischen Fällen 
kommen bis zu fünf Bestandteile zusammen. Hier können große Gehaltsunterschiede 
entstehen, die dann nicht transparent gemacht werden könnten. Aus diesem Grund ist ein 
Auskunftsrecht über nur bis zu zwei weitere Entgeltbestandteile aus unserer Sicht nicht immer 
ausreichend. 

Wir würden uns freuen, wenn diese beiden Überlegungen bei der Vorbereitung des 
Gesetzentwurfs Berücksichtigung fänden. 

Insbesondere möchten wir Sie bitten, die ULA frühzeitig einzubeziehen, wenn im Rahmen des 
Gesetzgebungsverfahrens Anhörungen oder Abstimmungsrunden mit Verbänden durchführt 
werden. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen stets gerne zur Verfügung. 
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Rückmeldung zum Referentenentwurf für ein „Gesetz für mehr Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern" 

Anmerkungen der ULA — Vereinigung deutscher Führungskräfteverbände 

(info@ula.de  , www.ula.de) 

Artikel 1  
Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz — EntgTransG) 

§ Regelung Normänderungsvorschlag Anmerkungen 
1 Abschnitt 1 

Allgemeine Bestimmungen 

1 Ziel des Gesetzes 

Ziel des Gesetzes ist es, das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Män-
ner bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zu fördern und durchzusetzen. 

2 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für das Entgelt von Beschäftigten nach § 5 Absatz 2 
und Absatz 3, die bei Arbeitgebern nach § 5 Absatz 4 beschäftigt sind, soweit durch 
dieses Gesetz nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Die Geltung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes bleibt unbe- 
rührt. Ebenfalls unberührt bleiben sonstige Benachteiligungsverbote oder Gebote der 
Gleichbehandlung sowie öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz oder der 
Förderung bestimmter Personengruppen dienen. 

3 Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

(1) 	Bei einem Beschäftigungsverhältnis darf für gleiche oder für gleichwertige 
Arbeit nicht wegen des Geschlechts der oder des Beschäftigten ein geringeres Ent-
gelt vereinbart oder gezahlt werden als bei einer oder einem Beschäftigten des ande-
ren Geschlechts. § 8 Absatz 2 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes findet 
Anwendung. 
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(2) Bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist eine geschlechtsbezogene un- 
mittelbare oder mittelbare Benachteiligung im Hinblick auf sämtliche Entgeltbestand-
teile und Entgeltbedingungen verboten. § 3 Absatz 1 und Absatz 2 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes finden Anwendung. 

(3) Eine geschlechtsbezogene mittelbare Benachteiligung in Bezug auf ein 
unterschiedliches Entgelt liegt nicht vor, wenn das unterschiedliche Entgelt durch ein 
rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt ist und die Mittel zur Erreichung dieses 
Zieles angemessen und erforderlich sind. Insbesondere können arbeitsmarkt-, leis-
tungs- und arbeitsergebnisbezogene Kriterien ein unterschiedliches Entgelt rechtferti-
gen, soweit der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet wurde. 

4 Feststellung von gleicher oder gleichwertiger Arbeit, 

Benachteiligungsfreie Entgeltsysteme 

(1) 	Weibliche 	und 	männliche 	Beschäftigte 	üben 	eine 	gleiche 	oder eine 
gleichwertige Arbeit im Sinne dieses Gesetzes aus, wenn diese Beschäftigten unter 
Zugrundelegung einer Gesamtheit von Faktoren wie Art der Arbeit, Ausbildungsanfor-
derungen und Arbeitsbedingungen als in einer vergleichbaren Situation befindlich 
angesehen werden können. Es ist von den tatsächlichen, für die jeweilige Tätigkeit 
wesentlichen Anforderungen auszugehen, die von den ausübenden Beschäftigten 
und deren Leistungen unabhängig sind. Beschäftigte in unterschiedlichen Rechtsver-
hältnissen nach § 5 Absatz 2 und 3 können untereinander nicht als in einer vergleich-
baren Situation befindlich angesehen werden. 

(2) 	Verwendet der Arbeitgeber für das den Beschäftigten zustehende Entgelt 
ein Entgeltsystem, muss dieses System in Bezug auf das Entgeltsystem als Ganzes 
sowie in Bezug auf die einzelnen Entgeltbestandteile so ausgestaltet sein, dass eine 
Benachteiligung auf Grund des Geschlechts ausgeschlossen ist. Dazu muss es ins-
besondere 

1. die Art der zu verrichtenden Tätigkeit objektiv berücksichtigen, 

2. auf für weibliche und männliche Beschäftigte gemeinsamen Kriterien beruhen, 

3. die einzelnen Differenzierungskriterien diskriminierungsfrei gewichten sowie 

4. insgesamt nachvollziehbar und durchschaubar sein. 

(3) 	Für tarifvertragliche Entgeltregelungen gilt eine Angemessenheitsvermu- 
tung. Tätigkeiten, die aufgrund tarifvertraglicher Regelungen unterschiedlichen Ent- 
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geltgruppen zugewiesen werden, werden grundsätzlich nicht als gleichwertig angese-
hen. 

5 Allgemeine Begriffsbestimmungen 

(1) 	Entgelt im Sinne dieses Gesetzes sind alle Grund- oder Mindestarbeits- 
entgelte sowie alle sonstigen Vergütungen, die unmittelbar oder mittelbar in bar oder 
in Sachleistungen auf Grund eines Beschäftigungsverhältnisses gewährt werden. 

(2) 	Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. Beamtinnen und Beamten des Bundes sowie der sonstigen der Aufsicht des 
Bundes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts, 

3. Richterinnen und Richter des Bundes, 

4. Soldatinnen und Soldaten, 

5. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, 

6. die in Heimarbeit Beschäftigten sowie die ihnen Gleichgestellten. 

(3) 	Beschäftigte im Sinne des Absatzes 2 sind auch die Beamtinnen und Be- 
amten der Länder, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der sonstigen der 
Aufsicht eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sowie die Richterinnen und Richter der Länder. 

(4) 	Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind natürliche und juristische Per- 
sonen sowie rechtsfähige Personengesellschaften, die Personen nach Absatz 2 und 
Absatz 3 beschäftigen, soweit durch dieses Gesetz nichts anderes bestimmt wird. Für 
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des 
Arbeitgebers der Auftraggeber oder Zwischenmeister. 

(5) 	Tarifgebundene Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitgeber, 
die einen Entgelttarifvertrag nach § 3 Absatz 1 des Tarifvertragsgesetzes anwenden. 
Von Satz 1 erfasst werden auch Arbeitgeber, die einen Entgelttarifvertrag aufgrund 
Tarifgeltung einer Allgemeinverbindlichkeitserklärung nach § 5 des Tarifvertragsge-
setzes oder aufgrund einer verbindlichen Festsetzung nach § 19 Absatz 3 des Heim- 
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arbeitsgesetzes anwenden. 

(6) Tarifanwendende Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeitge- 
ber, die im Geltungsbereich eines Entgelttarifvertrages oder Entgeltrahmentarifvertra-
ges die tariflichen Regelungen zum Entgelt durch schriftliche Vereinbarung zwischen 
Arbeitgeber und Beschäftigten verbindlich und inhaltsgleich für alle Tätigkeiten und 
Beschäftigten übernommen haben, für die die tariflichen Regelungen zum Entgelt 
angewendet werden. 

(7) Soweit bei den nach diesem Gesetz vorgesehenen Instrumenten Aus- 
nahmen und Erleichterungen geregelt sind, gelten diese für Arbeitgeber im Sinne des 
Absatzes 5 und 6. Das Nähere wird in den Abschnitten 2, 3 und 4 bestimmt. 

6 Aufgaben von Arbeitgebern, 

Tarifvertragsparteien und betrieblichen Interessenvertretungen 

(1) Arbeitgeber, Tarifvertragsparteien und die betrieblichen Interessenvertre-
tungen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglichkeiten die 
Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern durch geeignete Maßnahmen si- 
cherzustellen. 	Die Tarifvertragsparteien benennen Ansprechpartnerinnen und An-
sprechpartner zur Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots nach § 3 dieses Gesetzes 
und zur Wahrnehmung der Aufgaben nach § 14 Absatz 2. 

(2) Arbeitgeber sind verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum Schutz 
vor Benachteiligungen auf Grund des Geschlechts in Bezug auf das Entgelt zu tref-
fen. 

7 Erfüllungsanspruch 

(1) Die oder der Beschäftigte hat gegen den Arbeitgeber einen Anspruch auf 
Zahlung des Entgeltes, das zu zahlen gewesen wäre, wenn keine unmittelbare oder 
mittelbare Benachteiligung beim Entgelt auf Grund des Geschlechts vorgelegen hätte. 

(2) Für die Geltendmachung des Anspruches nach Absatz 1 gelten aus- 
schließlich die Verjährungsfristen des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

8 Unwirksamkeit von Vereinbarungen 

(1) 	Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen § 3 verstoßen, sind unwirk- 
sam 
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(2) 	Die Nutzung der in einem Auskunftsersuchen erlangten Informationen für 
die Geltendmachung von Rechten im Sinne dieses Gesetzes darf nicht beschränkt 
werden. 

9 Maßregelungsverbot 

Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme von Rech-
ten nach diesem Gesetz benachteiligen. Gleiches gilt für Personen, welche die Be-
schäftigten hierbei unterstützen. § 16 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
bleibt unberührt. 

Abschnitt 2 

Individuelle Verfahren zur Überprüfung von Entgeltgleichheit 

10 Individueller Auskunftsanspruch 

(1) 	Zur Überprüfung der Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots im Sinne 
des § 3 haben Beschäftigte Anspruch auf 

1. die Information über die Kriterien und Verfahren für die Festlegung des Entgelts 
nach Maßgabe des § 11 Absatz 2 sowie 

2. die Angabe des Entgelts für eine gleiche oder gleichwertige Tätigkeit nach 
Maßgabe von § 11 Absatz 3 und Absatz 4. 

(2) 	Der Anspruch nach Absatz 1 besteht für Beschäftigte nach § 5 Absatz 2 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 200 Beschäftigten bei demselben Arbeitgeber. 

(3) 	Das Auskunftsverlangen hat in Textform zu erfolgen. Vor Ablauf von zwei 
Jahren können Beschäftigte nicht erneut Auskunft verlangen_ 

(4) 	Sonstige Auskunftsansprüche bleiben von diesem Gesetz unberührt. 

11 Vergleichstätigkeit und Vergleichsentgelt 

(1) 	Beschäftigte haben im Auskunftsverlangen eine ihres Erachtens nach 
gleiche oder gleichwertige Tätigkeit zu benennen. 	Neben dem durchschnittlichen 

Beschäftigte haben im Auskunftsverlangen 
eine ihres Erachtens nach gleiche oder 

Vor allem bei angestellten Führungskräften sind 
neben dem Festgehalt häufig mehr als nur zwei Kom- 
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monatlichen Bruttoentgelt können sie Auskunft zu bis zu zwei einzelnen Entgeltbe- 
standteilen erfragen. 

gleichwertige Tätigkeit zu benennen. Neben 
dem durchschnittlichen monatlichen Brutto- 
entgelt können sie Auskunft zu bis zu vier 
einzelnen Entgeltbestandteilen erfragen. 

ponenten maßgeblich (z.B. Bonus, Dienstwagen, 
betriebliche Altersvorsorge, Mitarbeiterkapitalbeteili-
gung etc.). Mit nur zwei zusätzlichen Entgeltbestand-
teilen würde kein aussagefähiges Bild entstehen. 

(2) Die Auskunft zu § 10 Absatz 1 Nummer 1 bezieht sich auf die benannten 
Entgeltbestandteile sowie auf die eigene Tätigkeit und auf die benannte gleiche oder 
gleichwertige Tätigkeit sowie deren Vergütung. Soweit die Kriterien und Verfahren der 
Entgeltfindung auf gesetzlichen Regelungen, auf tarifvertraglichen Entgeltregelungen 
oder einer bindenden Festsetzung nach § 19 Absatz 3 des Heimarbeitsgesetzes 
beruhen, sind als Antwort auf das Auskunftsverlangen die Nennung dieser Regelun-
gen sowie die Angabe vorzunehmen, wo die Regelungen einzusehen sind, ausrei-
chend. Satz 2 gilt auch im Falle des § 14 Absatz 1 und Absatz 2. 

(3) In den Fällen des § 14 erfolgt die Angabe des erfragten Entgelts zu § 10 
Absatz 1 Nummer 2 als auf Vollzeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median 
des Entgelts der Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts in der gleichen 
Entgeltgruppe wie der oder die auskunftsverlangende Beschäftigte. 

(4) In den Fällen des § 15 erfolgt die Angabe zu § 10 Absatz 1 Nummer 2 als 
statistischer Median 

1. des durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelts eines Kalenderjahres, 

2. der nach Absatz 1 Satz 2 benannten Entgeltbestandteile 

aller Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts, die die jeweilige Vergleichstätig-
keit ausüben. 

12 Reichweite 

(1) 	Die Auskunftspflicht zu § 10 Absatz 1 erfasst 

1. nur Entgeltregelungen, die in demselben Betrieb und bei demselben Arbeitge- 
ber Anwendung finden, 

2. keine regional unterschiedlichen Entgeltregelungen bei demselben Arbeitgeber, 

3. keinen Vergleich der Beschäftigtengruppen nach § 5 Absatz 2 Nummer 1 bis 6 
untereinander. 
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(2) Bei der Beantwortung eines Auskunftsverlangens ist der Schutz persönli- 
cher Daten der auskunftsbegehrenden Beschäftigten sowie der vom Auskunftsverlan-
gen betroffenen Beschäftigten zu wahren. Insbesondere ist das Vergleichsentgelt 
nicht anzugeben, wenn die Vergleichstätigkeit von weniger als sechs Beschäftigten 
des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird. Es ist darüber hinaus sicherzustel-
len, dass nur die mit der Beantwortung betrauten Personen Kenntnis von den hierfür 
notwendigen Daten erlangen. 

(3) Der Auskunftsanspruch nach § 10 besteht nicht für Beschäftigte nach § 5 
Absatz 3. 

13 Aufgaben und Rechte des Betriebsrates 

(1) Im Rahmen seiner Aufgabe nach § 80 Absatz 1 Nr. 2a des Betriebsver- 
fassungsgesetzes fördert der Betriebsrat die Durchsetzung der Entgeltgleichheit von 
Frauen und Männern im Betrieb. Dabei nimmt der Betriebsrat insbesondere die Auf-
gaben nach § 13 Absatz 3, § 14 Absatz 1 und § 15 Absatz 2 wahr. Betriebsverfas-
sungsrechtliche, tarifrechtliche oder betrieblich geregelte Verfahren bleiben unberührt. 

(2) Der Betriebsausschuss nach § 27 des Betriebsverfassungsgesetzes oder 
ein nach § 28 Absatz 1 Satz 3 des Betriebsverfassungsgesetzes beauftragter Aus-
schuss nimmt für diesen Zweck sein Einblicksrecht in die Listen über die Bruttolöhne 
und -gehälter nach § 80 Absatz 2 Satz 2 des Betriebsverfassungsgesetzes wahr. Er 
kann mehrere Auskunftsverlangen bündeln und gemeinsam behandeln. 

(3) Der Arbeitgeber hat dem Betriebsausschuss zu diesem Zwecke Einblick 
in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter der Beschäftigten zu gewähren und 
diese nach Geschlecht aufzuschlüsseln. Die Entgettlisten müssen alle Entgeltbe-
standteile enthalten einschließlich übertariflicher Zulagen und solcher Zahlungen, die 
individuell ausgehandelt und gezahlt werden. 

(4) Der Betriebsrat erklärt schriftlich oder in Textforrn, ob eine § 5 Absatz 6 
entsprechende Anwendung der tariflichen Regelungen zum Entgelt durch den Arbeit-
geber erfolgt. 

(5) Gesetzliche und sonstige kollektiv-rechtlich geregelte Beteiligungsrechte 
des Betriebsrates bleiben von diesem Gesetz unberührt. Der Betriebsrat haftet nicht 
für die von ihm auf Grundlage der vom Arbeitgeber bereitgestellten Listen über die 
Bruttolöhne und -gehälter erbrachten Informationen. Mit der Antwort des Betriebsrates 
ist der Auskunftsanspruch erfüllt. Eine fehlerhafte Informationsübermittlung oder 
Auskunftserteilung durch den Betriebsrat kann nicht dem Arbeitgeber zugerechnet 
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werden. 

14 Verfahren bei tarifgebundenen und tarifanwendenden Arbeitgebern 

(1) Beschäftigte tarifgebundener und tarifanwendender Arbeitgeber wenden 
sich für ihr Auskunftsverlangen nach § 10 grundsätzlich an den Betriebsrat. Das 
nähere Verfahren bestimmt sich nach § 13. Satz 1 gilt nicht, wenn der Arbeitgeber 
zuvor festgelegt hat, dass Auskunftsverlangen an ihn zu richten sind und darüber die 
Beschäftigten informiert hat. 

Neuer Satz 2: Leitende Angestellte im Sinne Sprecherausschüsse als Arbeitnehmervertretungen 
im Sinne des § 6 sind für die Sicherstellung von Ent-
geltgleichheit zuständig (§§ 24, 27, 30 SprAuG). Bei 
Betriebsratswahlen sind leitende Angestellte gem. § 5 
Abs. 3 BetrVG weder aktiv, noch passiv wahlberech-
tigt. Somit sind Betriebsräte für sie unzuständig. 

des § 5 Abs. 3 BetrVG wenden sich an den 
Sprecherausschuss. 

(2) Besteht kein Betriebsrat. wenden sich die Beschäftigten grundsätzlich an 
den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber kann entscheiden, ob an seiner Stelle die von den 
zuständigen Tarifvertragsparten hierfür benannten Vertreterinnen und Vertreter nach 
§ 6 Absatz 1 Satz 2 den Auskunftsanspruch und das Einblicksrecht wahmehmen. Die 
Beschäftigten sind über die Entscheidung zu informieren. § 13 Absatz 3 gilt sinnge- 
mäß. Die Vertreterinnen und Vertreter der zuständigen Tarifvertragsparteien unterlie- 
gen im Rahmen der Aufgaben nach Satz 2 und 3 der Verschwiegenheitspflicht. 

Neuer Satz 2: Leitende Angestellte im Sinne Auch Sprecherausschüsse sollten, wie die Betriebsrä-
te, im Sinne der Koordination und Aufwandsreduktion 
vorrangiger Ansprechpartner sein. Ein Auskunftsan-
spruch direkt gegenüber dem Arbeitgeber ist daher 
nur sinnvoll, wenn keine Sprecherausschüsse existie-
ren. 

des § 5 Abs. 3 BetrVG wenden sich, wenn 
kein Sprecherausschuss besteht, grund- 
sätzlich an den Arbeitgeber. 

15 Verfahren bei nicht tarifgebundenen und nicht tarifanwendenden Arbeitgebern 

(1) Beschäftigte nicht tarifgebundener und nicht tarifanwendender Arbeitge- 
ber wenden sich für ihr Auskunftsverlangen nach § 10 an den Arbeitgeber. 

(2) Besteht ein Betriebsrat, wenden sich Beschäftigte der in Absatz 1 ge- 
nannten Arbeitgeber für ihr Auskunftsverlangen nach § 10 an den Betriebsrat. Das 
nähere Verfahren bestimmt sich dann nach § 13. Arbeitgeber und Betriebsrat können 
entscheiden, dass sich Beschäftigte für ihr Auskunftsverlangen an den Arbeitgeber 
wenden. Die Beschäftigten sind über die Entscheidung zu informieren. Die Wahmeh- 
mung des Auskunftsanspruchs kann dem Betriebsrat oder dem Arbeitgeber längstens 
bis zum Beginn der nächsten Amtsperiode des Betriebsrates zugewiesen werden. 

Neuer Satz 2: Leitende Angestellte im Sinne Auch Sprecherausschüsse sollten, wie die Betriebsrä-
te, im Sinne der Koordination und Aufwandsreduk-
tionvorrangiger Ansprechpartner sein. Ein Auskunfts-
anspruch direkt gegenüber dem Arbeitgeber ist daher 
nur sinnvoll, wenn keine Sprecherausschüsse existie-
ren. 

des § 5 Abs. 3 BetrVG wenden sich an den 
Sprecherausschuss. 

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die nach § 10 verlangten Auskünfte inner- 
halb von drei Monaten nach Zugang des Auskunftsverlangens in Textform zu erteilen. 

(4) Der Arbeitgeber gibt an, inwiefern die benannte Vergleichstätigkeit über- 
wiegend von Beschäftigten des jeweils anderen Geschlechts ausgeübt wird. Hält der 
Arbeitgeber die angefragte Vergleichstätigkeit nach den im Untemehmen angewende-
ten Maßstäben für nicht gleich oder nicht gleichwertig, hat er dies anhand dieser 
Maßstäbe nachvollziehbar zu begründen. Dabei sind die in § 4 Absatz 1 und 2 ge-
nannten Kriterien zu berücksichtigen. Der Arbeitgeber hat in diesem Fall seine Aus- 
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kunft auf eine seines Erachtens nach gleiche oder gleichwertige Tätigkeit zu bezie-
hen. 

(5) 	Unterlässt der Arbeitgeber seine Auskunftspflicht, trägt er im Streitfall die 
Beweis-last dafür, dass kein Verstoß gegen das Entgeltgleichheitsgebot im Sinne des 
§ 3 vorliegt. 

16 Öffentlicher Dienst 

§ 13 gilt auch für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach § 5 Absatz 2 
Nummer 1, 2, 3 und 4 in Dienststellen mit in der Regel mehr als 200 Beschäftigten. 
An Stelle des Betriebsrates nimmt der Personalrat oder die zuständige Interessenver-
tretung das Einblicksrecht in die Listen über die Bruttolohn- und Gehaltslisten nach § 
68 Absatz 2 Satz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes in Verbindung mit den 
jeweiligen Spezialgesetzen wahr. § 13 gilt entsprechend. 

Abschnitt 3 

Betriebliche Verfahren zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit 

17 Betriebliche Prüfverfahren 

(1) öffentliche und private Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 500 Be- 
schäftigten sind aufgefordert, mit Hilfe betrieblicher Prüfverfahren ihre Entgeltregelun-
gen und die verschiedenen gezahlten Entgeltbestandteile sowie deren Anwendung 
mindestens alle fünf Jahre auf die Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots im Sinne 
des § 3 zu überprüfen. Nimmt in einem Konzern das herrschende Unternehmen auf 
die Entgeltbedingungen eines, mehrerer oder aller Konzernuntemehmen entschei-
denden Einfluss, kann das herrschende Unternehmen das betriebliche Prüfverfahren 
nach Satz 1 für alle Konzernunternehmen durchführen. 

(2) Wird ein betriebliches Prüfverfahren durchgeführt, erfolgt dies in eigener 
Verantwortung der Arbeitgeber mithilfe verbindlicher Verfahren nach § 18 und unter 
Beteiligung der betrieblichen Interessenvertretungen. 

18 Durchführung betrieblicher Prüfverfahren 

(1) 	In das betriebliche Prüfverfahren sind die Tätigkeiten einzubeziehen, die 
demselben Entgeltsystem unterliegen, unabhängig davon, welche individualrechtli-
chen, tariflichen und betrieblichen Rechtsgrundlagen dabei zusammenwirken. Prüf- 
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zeitraum ist das letzte vollendete Kalenderjahr. 

(2) Betriebliche 	Prüfverfahren 	bestehen aus 	Bestandsaufnahme. 	Analyse 
und Ergebnisbericht. Der Arbeitgeber ist unter Berücksichtigung betrieblicher Mitwir-
kungsrechte frei in der Wahl von Analysemethoden und Arbeitsbewertungsverfahren. 
Es sind valide statistische Methoden zu verwenden und Daten nach Geschlecht 
aufzuschlüsseln. Dabei ist der Schutz personenbezogener Daten zu wahren. 

(3) Bestandsaufnahme und Analyse erfassen die aktuellen Entgeltregelun- 
gen, 	Entgeltbestandteile und Arbeitsbewertungsverfahren 	und 	werten diese 	und 
deren Anwendung im Hinblick auf die Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebotes im 
Sinne des § 3 aus. Dabei ist § 4 zu beachten. § 12 Absatz 1 und 2 ist sinngemäß 
anzuwenden. Bei tarifvertraglichen Regelungen besteht insbesondere keine Verpflich-
tung zur Überprüfung der Gleichwertigkeit von Tätigkeiten. 

(4) Die Ergebnisse von Bestandsaufnahme und Analyse werden zusammen- 
gefasst und betriebsintern veröffentlicht. 	Mit der betriebsinternen Veröffentlichung 
beginnt der Fünf-Jahres-Zeitraum nach § 17 Absatz 1. 

19 Beseitigung der Entgeltbenachteiligungen, Umsetzung 

(1) Weisen die Ergebnisse eines betrieblichen Prüfverfahrens Benachteili- 
gungen auf Grund des Geschlechts in Bezug auf das Entgelt auf, sind diese unver-
züglich zu beseitigen 

(2) Beseitigt der Arbeitgeber die Entgeltbenachteiligung innerhalb von sechs 
Monaten nach betriebsinterner Veröffentlichung des Ergebnisberichtes des Prüfver-
fahrens, erlischt der Erfüllungsanspruch der oder des Beschäftigten nach § 7 Ab-
satz 1 drei Monate nach betriebsinterner Veröffentlichung der benachteiligungsfreien 
Entgeltregelung 

20 Rechte der betrieblichen Interessenvertretungen 

(1) Die Beschäftigten sind über die Ergebnisse des betrieblichen Prüfverfah- 
rens zu informieren. § 43 Absatz 2 und § 53 Absatz 2 des Betriebsverfassungsgeset-
zes sowie § 51 Satz 2 des Bundespersonalvertretungsgesetzes sind zu beachten. 

(2) Der Arbeitgeber hat den Betriebs- oder Personalrat über die Planung des 
betrieblichen Prüfverfahrens rechtzeitig unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen 
zu unterrichten und mit ihm zu beraten. 
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Abschnitt 4 

Berichtspflichten für Arbeitgeber 

21 Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit 

(1) 	Arbeitgeber mit in der Regel mehr als 500 Beschäftigten, die zur Erstel- 
lung eines Lageberichts gemäß §§ 264, 289 des Handelsgesetzbuches verpflichtet 
sind, erstellen einen Bericht zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit, in dem sie 

1. ihre Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern 
und deren Wirkungen sowie 

2. Maßnahmen zur Überprüfung und Herstellung von Entgeltgleichheit für Frauen 
und Männer sowie ihre grundlegenden Entgeltregelungen und Arbeitsbewer-
tungsverfahren 

darstellen. Arbeitgeber, die keine Maßnahmen im Sinne des Satzes 1 Nummer 1 und 
2 durchführen, begründen dies in ihrem Bericht. 

(2) 	Der Bericht enthält außerdem nach Geschlecht aufgeschlüsselte Anga- 
ben 

1. zu der durchschnittlichen Gesamtzahl der Beschäftigten sowie zur durchschnitt- 
lichen Zahl der Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten und 

2. zur Anzahl der Beschäftigten nach den jeweiligen Entgeltgruppen. 

22 Berichtszeitraum und Veröffentlichung 

(1) Arbeitgeber gemäß § 21 Absatz 1, die tarifgebunden (§ 5 Absatz 5) sind 
oder tarifanwendend (§ 5 Absatz 6) sind und bei denen die Voraussetzungen des § 
13 Absatz 3 erfüllt sind, erstellen den Bericht alle fünf Jahre. § 14 Absatz 3 Satz 4 gilt 
entsprechend. Der Berichtszeitraum erstreckt sich dementsprechend auf fünf Jahre. 

(2) Alle anderen Arbeitgeber gemäß § 21 Absatz 1 erstellen den Bericht alle 
drei Jahre. Der Berichtszeitraum erstreckt sich dementsprechend auf drei Jahre. 
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(3) Die Angaben nach § 21 Absatz 2 Nummer 1 und 2 beziehen sich nur auf 
das jeweils letzte Kalenderjahr im Berichtszeitraum. Ab dem zweiten Bericht sind für 
die genannten Angaben die Veränderungen im Vergleich zum letzten Bericht anzuge-
ben. 

(4) Der Bericht nach § 21 ist in dem, dem jeweiligen Berichtszeitraum folgen- 
den, nächsten Lagebencht nach § 289 des Handelsgesetzbuches, aufzunehmen. 

Abschnitt 5 

Evaluation, Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten, Übergangsbestimmun- 
gen 

23 Evaluation 

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend evaluiert ab 
Inkrafttreten nach Artikel 3 laufend die Wirksamkeit dieses Gesetzes und informiert 
alle zwei Jahre über die Ergebnisse. Die Evaluation berücksichtigt die Entwicklung 
des Gebots des gleichen Entgelts für Frauen und Männem bei gleicher oder gleich-
wertiger Arbeit in allen Betriebs- und Unternehmensformen und -größen, insbesonde-
re in Betrieben mit nicht mehr als 200 Beschäftigten. Das Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend bezieht in die Evaluation die Stellungnahme 
der Sozialpartner mit ein. 

24 Aufgabe der Gleichstellungsbeauftragten 

Die Gleichstellungsbeauftragte des Bundes und die in Unternehmen für die 
Gleichstellung von Frauen und Männern zuständigen Beauftragten haben die Aufga-
be, den Vollzug dieses Gesetzes in Bezug auf die Durchsetzung des Gebotes des 
gleichen Entgeltes bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit für Frauen und Männer zu 
fördern. 

25 Übergangsbestimmungen 

(1) Der Auskunftsanspruch nach § 10 kann erstmals sechs Kalendermonate 
nach [einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Artikelgesetzes] geltend gemacht werden. 

(2) Der Bericht nach § 21 ist erstmals in dem Kalenderjahr zu erstellen, das 
auf das Kalenderjahr folgt, in dem dieses Gesetzes in Kraft tritt. 
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(3) 	Der erste Berichtszeitraum für die Angaben nach § 21 beginnt in dem Ka- 
lenderjahr, in dem der [einsetzen: Tag des Inkrafttretens des Artikelgesetzes] liegt. 

Artikel 2 
Änderunq des Dritten Buches Sozial esetzbuch (SGB III < 

§ 

_ 
Regelung Normänderungsvorschlag Anmerkungen 

29 II Arbeitsförderung 

Neue Sätze: 

Die Agentur für Arbeit berät geschlechtersensibel. Insbesondere wirkt sie darauf hin, 
das Berufswahlspektrum von Frauen und Männern zu erweitern. 
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