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Entgelttransparenzgesetz 

Hintergrund 

 Der HDE hat das Gesetzgebungsverfahren von Beginn an kritisch begleitet und auf diese Weise erheblichen 

Anteil an den Verbesserungen, die im Vergleich zu dem früheren Arbeitsentwurf (Dez. 2015) sowie dem späteren 

Referentenentwurf (Okt. 2016) erreicht worden sind. Die wichtigsten Änderungen sind bisher: 

 Der Schwellenwert für den Auskunftsanspruch wurde angehoben. Der Anspruch besteht nur noch in Betrieben 

mit mehr als 200 Beschäftigten. Im Arbeitsentwurf bestand der Anspruch noch in Unternehmen jeder Größe.  

 Die Verpflichtung zur Durchführung von Entgeltprüfverfahren für Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten ist 

entfallen. Zudem besteht für Arbeitgeber nun Wahlfreiheit bzgl. des Prüfverfahrens. 

 Der Anwendungsbereich für die umfangreichen Berichtspflichten wurde verengt. Diese gelten nur noch für 

Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten, die zusätzlich lageberichtspflichtig nach dem HGB sind.  

 

Aktuelle Lage  

 Das Bundeskabinett hat am 11. Januar 2017 den Gesetzentwurf des Entgelttransparenzgesetzes beschlossen.  

 Das Gesetzgebungsverfahren soll noch in der ersten Jahreshälfte 2017 abgeschlossen werden.  

 Das Entgelttransparenzgesetz soll bereits am 1. Juni 2017 in Kraft treten.  

 

Position 

 Grundsätzlich: Der Gesetzentwurf geht an den Ursachen für den gesamtwirtschaftlichen Entgeltunterschied von 

Frauen und Männern (Gender-Pay-Gap) vorbei und belastet die Arbeitgeber mit erheblicher neuer Bürokratie, die 

zudem unverhältnismäßig ist, weil der Gesetzgeber ausweislich der Gesetzesbegründung selbst nur von einer 

sehr geringen Inanspruchnahme des Auskunftsanspruches (1 Prozent aller Anspruchsberechtigten) ausgeht. 

Hinzu kommt, dass der Entwurf viele unbestimmte Rechtsbegriffe enthält, die zusätzlich Rechtsunsicherheiten 

schüren.  

 Auskunftsanspruch: Der Schwellenwert muss entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag auf 500 

Beschäftigte angehoben werden. Darüber hinaus ist vor allem die Regelung zu streichen, nach der Beschäftigte - 

neben dem durchschnittlichen Bruttomonatsentgelt - zusätzlich noch bis zu zwei einzelne Entgeltbestandteile 

erfragen dürfen. Dies ist wegen der zusätzlichen Bürokratie für die Arbeitgeber inakzeptabel. Außerdem führt die 

Regelung zu Rechtsunsicherheiten, z. B. durch den unbestimmten Rechtsbegriff des „Vergleichsentgelts“ sowie 

die in der Praxis häufig fehlende Vergleichbarkeit aufgrund von den Beschäftigten nicht genutzten 

Vergünstigungen. Ferner ist das Verfahren zur Auskunftserteilung zu kompliziert und bürokratisch. Das gilt 

insbesondere für die Regelung, nach der der Betriebsrat den Arbeitgeber über Auskunftsverlangen lediglich in 

anonymisierter Form zu informieren hat.  

 Prüfverfahren: Die Formulierung im Gesetzentwurf, dass ein Prüfverfahren „regelmäßig“ durchgeführt werden 

soll, passt nicht zur Freiwilligkeit des Prüfverfahrens und muss daher gestrichen werden. Die im allgemeinen Teil 

des Gesetzes verankerte Verpflichtung für Arbeitgeber zur Vornahme „vorbeugender Maßnahmen“ zum Schutz 

vor Entgeltdiskriminierung muss ebenfalls gestrichen werden. Ansonsten droht die Gefahr einer Verpflichtung für 

Arbeitgeber zur Durchführung von Prüfverfahren durch die Hintertür. 

 Berichtspflichten: Die Berichtspflichten gehen inhaltlich weiterhin viel zu weit und belasten die Arbeitgeber mit 

unnötiger Bürokratie. Das gilt insbesondere für die Begründungsverpflichtung für Arbeitgeber, die keine 

Maßnahmen zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit durchführen sowie für die Pflicht zur Erhebung statistischer 

Daten (z. B. nach Geschlecht aufgeschlüsselte Angaben zur Voll- und Teilzeitbeschäftigung). 

 

Für weitergehende Informationen zu diesem Thema verweisen wir auf unsere umfangreiche Stellungnahme. Abrufbar 

unter: www.einzelhandel.de > Themen > Arbeit und Soziales > Positionspapiere/Stellungnahmen > HDE-Stellungnahmen. 
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