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Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Entgelttransparenzgesetz spaltet die Gemüter. 

Spricht man mit Arbeitsrechtlern, die sich vertieft mit 

den Regelungen auseinandergesetzt haben, wechseln die 

Reaktionen zwischen Kopfschütteln, Hände-über-dem-

Kopf-Zusammenschlagen, Augenrollen und tief-Luft-

Holen. So richtig glücklich ist niemand mit dem Gesetz. 

Warum auch? 

Einer der Hauptkritikpunkte ist, dass der Gesetzeszweck 

mit diesem Gesetz niemals erreicht werden kann. Eine 

der Hauptintentionen  ist es nämlich, Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern dabei zu helfen zu erfahren, ob sie 

im Vergleich zu Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen 

mit gleicher oder vergleichbarer Tätigkeit schlechter 

bezahlt werden. Dies sollen sie dem Entgelttransparenz-

gesetz zufolge anhand des „statistischen Medians“ der 

Gehälter der mit ihnen vergleichbaren Arbeitneh-

mergruppe ersehen können. Wer einmal googelt, was ein 

„statistischer Median“ ist, sieht schnell, dass dieser voll-

kommen unnütz ist und keinerlei Aussagekraft über eine 

etwaige Benachteiligung hat. Wie dieser Wert dennoch 

seinen Weg in das Gesetzgebungsverfahren finden konn-

te, wird wohl nie aufgeklärt werden. 

Aber auch an anderer Stelle ist die Kritik groß. In unse-

rer Beratungspraxis wird aktuell § 20 EntgTranspG heiß 

diskutiert. Müssen die Arbeitnehmer wirklich von den 

Ergebnissen eines jeden Equal Pay Reviews in Kenntnis 

gesetzt werden? Wie weit geht diese Pflicht? Welche 

Informationen sind preiszugeben? Wie intensiv ist der 

Betriebsrat im Vorfeld einzubinden? Wie ist mit kon-

zernweiten, global gesteuerten Equal Pay Reviews um-

zugehen?  

Der Bundesverband der Arbeitsrechtler in Unternehmen 

(BVAU) hat zum Entgelttransparenzgesetz jüngst eine 

Blitzumfrage gestartet und sehr erhellende Informationen 

veröffentlichen können. Zusammengefasst:  

 Rund 50% der befragten Unternehmen haben einen 

strukturierten Prozess eingeführt, um mit den Aus-

kunftsverlangen umgehen zu können. Bei den Un-

ternehmen, die einen solchen Prozess eingeführt ha-

ben,  handelt  es  sich  in  der  Mehrzahl  um  große  

 Unternehmen mit mehr als 2.000 Arbeitnehmern. 

 Rund 60% der befragten Unternehmen gaben an, 

dass der Aufwand für die Prozessimplementierung  

6 Tage und mehr betrug.  

 Fast 80% der befragten Unternehmen haben die 

Auskunftserteilung an sich gezogen (hierzu nachfol-

gend auch mehr in der Rubrik „Richtig umgesetzt“). 

Arbeitnehmer konnten dort also nicht mehr den Be-

triebsrat kontaktieren, der die Anfrage anonym wei-

terleitete, sondern mussten den Arbeitgeber direkt 

ansprechen – eine weitere Hürde, die sich sicherlich 

auf die Anzahl der Auskunftsverlangen auswirkte.  

 Über 50% der befragten Unternehmen haben in den 

ersten drei Monaten keine Auskunftsverlangen er-

halten. Die Auskunftsverlangen, die gestellt wurden, 

kamen dabei überwiegend aus dem tariflichen Be-

reich.  

Im Ergebnis lässt die große Welle an Auskunftsverlan-

gen also noch auf sich warten. Teilweise wird schon 

hinterfragt, ob all der Aufwand der Prozessimplementie-

rung nun unnütz gewesen sein könnte – aus unserer Sicht 

ist dies allerdings nicht der Fall. 

Zwar sieht das Entgelttransparenzgesetz keine unmittel-

baren Bußgelder oder sonstige gravierende Negativfol-

gen im Falle einer falschen, verspäteten oder ganz unter-

lassenen Auskunft vor. Wie unsere Stellungnahme unter 

„Was uns beschäftigt“ zeigt, bestehen aber durchaus 

Argumente, einen Verstoß gegen wesentliche Regelun-

gen des Entgelttransparenzgesetzes nicht ganz folgenlos 

durchgehen zu lassen.  

#MeToo und die folgenden Aufdeckungen und Skandale 

führen hingegen zur Renaissance eines anderen Geset-

zes, das nach dessen Erlass in 2006 eher durch den neuen 

Berufsstand des AGG-Hoppers traurige Berühmtheit 

erlangte – das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. 

Dessen § 12 – Maßnahmen und Pflichten des Arbeitge-

bers – und vor allem die §§ 14 und 15 AGG sind im 

Moment extrem praxisrelevant. Unternehmen bieten 

Schulungsmaßnahmen an und sensibilisieren ihre – 

durch die teilweise etwas ausufernde Diskussion in der 

Öffentlichkeit zu Recht nicht selten verunsicherte – Be- 

http://www.bvau.de/bvau-blitzumfragen
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legschaft für den immer respektvollen Umgang mitei-

nander. In diesen Zeiten kommt das Urteil des BAG vom 

29. Juni 2017 (2 AZR 302/16) gerade recht: eine sexuelle 

Belästigung setzt keine sexuelle Motivation voraus und 

kann auch ohne eine solche eine fristlose Kündigung 

rechtfertigen – nach dem in seinen Auswirkungen kata-

strophalen so genannten „Busengrapscher-Urteil“ des 

BAG vom 20. November 2014 (2 AZR 651/13) eine 

beruhigende Nachricht.  

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine wie immer 

spannende Lektüre.  

 

Mit herzlichen Grüßen, 

Markulf Behrendt 

 
 

Markulf Behrendt 
Partner 

markulf.behrendt@allenovery.com 
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Was uns beschäftigt
DER AUSKUNFTSANSPRUCH NACH DEM 

ENTGELTTRANSPARENZGESETZ 

Am 6. Juli 2017 ist das Entgelttransparenzgesetz (Entg-

TranspG) in Kraft getreten. Ziel dieses Gesetzes ist es, 

das Gebot des gleichen Entgelts für Frauen und Männer 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen 

(vgl. § 1 EntgTranspG).  

Neben einem freiwilligen sog. betrieblichen Prüfverfah-

ren zur Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots für 

Arbeitgeber mit mehr als 500 Beschäftigten (§§ 17–20 

EntgTranspG) und Berichtspflichten für nach dem Han-

delsgesetzbuch berichtsverpflichtete Unternehmen 

(§§ 21–22 EntgTranspG) beinhaltet das Gesetz einen 

individuellen Auskunftsanspruch zur Überprüfung der 

Einhaltung des Entgeltgleichheitsgebots (§§ 10–16 

EntgTranspG). Dieser Anspruch, den Beschäftigte seit 

dem 6. Januar 2018 geltend machen können, ist eine 

zentrale Neuregelung. 

Arbeitgeber sollten sich in jedem Fall in diesem The-

mengebiet auskennen und auf die Erfüllung der Aus-

kunftsansprüche vorbereiten.  

Überblick und Anwendungsbereich 

Die Auskunft bezieht sich grundsätzlich auf das Brutto-

entgelt. Darüber hinaus können Beschäftigte Auskunft 

über bis zu zwei einzelne Entgeltbestandteile verlangen, 

wie z. B. Leistungszulagen, Leistungsprämien oder Er-

schwerniszulagen (§ 10 Abs. 1 S. 3 EntgTranspG). Im 

Einzelnen erstreckt sich der Auskunftsanspruch dabei 

jeweils erstens auf die deskriptive Angabe zu den Krite-

rien und Verfahren der Entgeltfindung des eigenen so-

wie des Vergleichsentgelts vergleichbarer Arbeitnehmer 

(§ 11 Abs. 1, Abs. 2 EntgTranspG), zweitens auf das 

Vergleichsentgelt und die Entgeltbestandteile selbst (§ 

11 Abs. 1, Abs. 3 EntgTranspG) und drittens auf die 

Verteilung der Vergleichstätigkeit auf die Geschlechter 

(§ 15 Abs. 4 S. 1 EntgTranspG).  

 

 

Betrieblicher Anwendungsbereich 

Der individuelle Auskunftsanspruch besteht für Beschäf-

tigte in Betrieben mit „in der Regel mehr als 200 Be-

schäftigten bei demselben Arbeitgeber“ (§ 12 Abs. 1 

EntgTranspG). Dabei ist auf die normalen betrieblichen 

Verhältnisse abzustellen. Mitarbeiter
1
 in Elternzeit sind 

mitzuzählen, Leiharbeitnehmer zählen nicht mit, Teil-

zeitbeschäftigte zählen pro Kopf. Bei Gemeinschaftsbe-

trieben müssen die beteiligten Unternehmen jeweils 

mehr als 200 Arbeitnehmer beschäftigen.  

Persönlicher Anwendungsbereich 

Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, leitende Ange-

stellte, in Heimarbeit Beschäftigte sowie zu ihrer Be-

rufsbildung Beschäftigte mit Entgeltanspruch. Letztere 

Kategorie setzt eine mit einem Beschäftigungsverhältnis 

vergleichbare Abhängigkeit voraus, so dass z. B. Auszu-

bildende, Volontäre, dual Studierende und Praktikanten 

anspruchsberechtigt sind, nicht jedoch Schülerpraktikan-

ten und Personen mit einem Betreuungsvertrag für eine 

Abschlussarbeit. Auch freie Mitarbeiter und Leiharbeit-

nehmer sind in ihrem Einsatzbetrieb nicht anspruchsbe-

rechtigt. 

Geltendmachung des Auskunftsanspruchs  

Zeitliche Grenzen 

Sofern ein Beschäftigter den Auskunftsanspruch in den 

ersten 3 Kalenderjahren nach Inkrafttreten des Entgelt-

transparenzgesetzes bereits geltend macht, kann er 

grundsätzlich erst nach dem Ablauf von 3 weiteren Ka-

lenderjahren erneut Auskunft verlangen (§ 25 Abs. 1 

S. 2 EntgTranspG). Danach gilt eine 2-Jahres-Frist (§ 10 

Abs. 2 S. 2 EntgTranspG). Diese Fristen gelten aus-

nahmsweise nicht, wenn sich die Tätigkeit des Beschäf-

tigten wesentlich verändert hat, z. B. aufgrund einer 

Beförderung (§ 10 Abs. 2 S. 2, § 25 Abs. 2 S. 3 Entg-

TranspG). 

 

                                                            
1
 Sofern vorliegend die männliche Form verwendet wird, erfolgt dies allein aus 

Gründen der besseren Lesbarkeit. Die männliche Form umfasst jeweils auch 

die weibliche.  
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Formelle Anforderungen  

Der Beschäftigte muss das Auskunftsverlangen in Text-

form geltend machen, also z. B. per Brief oder per E-

Mail. Ferner muss er in zumutbarer Weise eine gleiche 

oder gleichwertige Tätigkeit (sog. Vergleichstätigkeit) 

benennen. Auf dieser Grundlage kann er Auskunft zu 

dem durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelt und 

bis zu zwei einzelnen Entgeltbestandteilen verlangen. 

Die Gesetzesbegründung zählt hier als Beispiele Leis-

tungszulagen, Leistungsprämien und Erschwerniszula-

gen auf. Denkbar sind sämtliche Entgeltbestandteile, 

also bspw. auch Überstundenzuschläge, die Erstattung 

von Fortbildungskosten, Zuschüsse zum Jobticket oder 

Personalrabatte. Dabei kann der Beschäftigte auch Ent-

geltbestandteile erfragen, die er persönlich nicht erhält, 

oder das Ersuchen auf einen oder zwei Entgeltbestand-

teile beschränken. 

Inhaltliche Anforderungen 

An das Benennen der Vergleichstätigkeit sind keine zu 

strengen Anforderungen zu stellen. Die Grenze ist hier 

erst bei Willkür überschritten. Der Beschäftigte muss 

lediglich in zumutbarer Weise eine möglichst konkrete 

Tätigkeit bestimmen. Dafür kann bspw. der Arbeitsort 

oder Vorname eines Kollegen genügen, abhängig von 

den jeweiligen Möglichkeiten des Beschäftigten.  

Praxistipp 

Fehlt die Angabe einer Vergleichstätigkeit, sollte der 

Beschäftigte zunächst darauf hingewiesen werden, bevor 

eine Auskunft aus diesem Grund verweigert wird. Sofern 

der Beschäftigte nach Tarifvertrag vergütet wird und es 

daher relativ leicht wäre, seine Vergleichsgruppe zu 

bestimmen, könnte ein Gericht es als treuwidrig erach-

ten, wenn der Arbeitgeber die Auskunft verweigert.  

Das ist insbesondere deshalb brisant, weil im Fall einer 

unzulässigerweise nicht erteilten Auskunft eine Beweis-

lastumkehr dahingehend greift, dass der Arbeitgeber 

beweisen muss, dass kein Verstoß gegen das Entgelt-

gleichheitsgebot vorliegt (siehe hierzu noch ausführlich 

unten). 

 

 

 

Auskunftsschuldner 

Wenn in dem Betrieb ein (lokaler) Betriebsrat gewählt 

ist, so ist nach der Konzeption des Entgelttransparenzge-

setzes grundsätzlich der Betriebsrat für die Auskunftser-

teilung zuständig. Der Betriebsrat muss den Arbeitgeber 

über eingehende Auskunftsverlangen in anonymisierter 

Form umfassend informieren (§ 14 Abs. 1 S. 3, § 15 

Abs. 2 EntgTranspG). Der Arbeitgeber erteilt in diesem 

Fall lediglich leitenden Angestellten die Auskunft (§ 13 

Abs. 4 EntgTranspG).  

Allerdings kann der Arbeitgeber die Erfüllung der Aus-

kunftsverpflichtung generell oder für bestimmte Einzel-

fälle übernehmen, dabei jeweils längstens für die Dauer 

der Amtszeit des Betriebsrats. Diese Übernahme muss 

der Arbeitgeber dem Betriebsrat gegenüber erläutern 

(§ 14 Abs. 2 S. 1, § 15 Abs. 2 EntgTranspG), wobei die 

Anforderungen hierfür relativ gering sind. Der Umfang 

der Erläuterung sollte im Einzelfall davon abhängig 

gemacht werden, wie viel für eine angemessene Koope-

ration mit dem Betriebsrat für erforderlich erachtet wird.  

Ferner sind die Beschäftigten über die Übernahme zu 

informieren (vgl. § 14 Abs. 2 S. 4, § 15 Abs. 2 Entg-

TranspG). Dies muss in allgemein zugänglicher Weise 

geschehen, also z. B. per E-Mail oder über das Intranet. 

Nicht zuletzt aufgrund dieser Informationspflicht kommt 

für die Übernahme auch eine Betriebsvereinbarung in 

Betracht, weil der Arbeitgeber dann seine Informations-

pflicht nach dem Entgelttransparenzgesetz gleichzeitig 

mit der Erfüllung der Veröffentlichungspflicht der Be-

triebsvereinbarung (§ 77 Abs. 2 S. 3 BetrVG) erfüllen 

kann.  

Hinweis 

Die Übernahme ist nur für künftige Auskunftsverlangen 

möglich.  

Im Fall einer Übernahme muss der Betriebsrat umfas-

send und rechtzeitig über eingehende Auskunftsverlan-

gen der Beschäftigten und die Antwort des Arbeitgebers 

informiert werden (§ 14 Abs. 2 S. 3, § 15 Abs. 2 Entg-

TranspG).  
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Praxistipp 

Wir raten dringend dazu, als Arbeitgeber die Erfüllung 

der Auskunftsverpflichtung generell zu übernehmen. 

Denn selbst wenn der Betriebsrat für die Auskunftsertei-

lung zuständig ist, bleibt der Arbeitgeber im Ergebnis 

Auskunftsschuldner. Bei fehlender oder nicht sachgemä-

ßer Auskunftserteilung durch den Betriebsrat kann daher 

trotzdem der Arbeitgeber auf Auskunftserteilung ver-

klagt werden. Schließlich hat es der Arbeitgeber bei 

eigener Zuständigkeit für die Beantwortung der Aus-

kunftsersuchen in der Hand, welche Auskunft erteilt 

wird, und kann so Lohnanpassungsklagen effektiver 

verhindern.  

Muster für die Übernahme durch den Arbeitgeber, die 

Information der Beschäftigten hierzu sowie die Informa-

tion des Betriebsrats über eingehende Auskunftsersu-

chen stellen wir Ihnen in der Rubrik „Richtig umgesetzt“ 

zur Verfügung.  

Auskunft des Arbeitgebers 

Unterscheidung zwischen tarifgebundenen/-an-

wendenden und tariffreien Arbeitgebern 

Das Gesetz differenziert teilweise zwischen tarifgebun-

denen und tarifanwendenden Arbeitgebern einerseits 

(§ 14 EntgTranspG) und tariffreien („nicht tarifgebunde-

nen und nicht tarifanwendenden“) Arbeitgebern anderer-

seits (§ 15 EntgTranspG). Diese Einordnung muss dabei 

innerhalb eines Unternehmens mit mehreren Betrieben 

für jeden Betrieb separat erfolgen. 

Tarifgebunden sind Arbeitgeber insbesondere, wenn im 

betroffenen Betrieb ein Entgelt(rahmen)tarifvertrag 

zwingend und normativ anwendbar ist sowie bei einer 

Allgemeinverbindlicherklärung (§ 5 Abs. 4 EntgTransp-

G). Hierbei genügt die Anwendbarkeit eines einzigen 

Tarifvertrags. Die Tarifbindung muss nicht für alle Be-

schäftigten bestehen. 

Tarifanwendende Arbeitgeber sind nur solche, die in 

den Geltungsbereich eines Entgelt(rahmen)tarifvertrags 

fallen und die gesamten Entgeltregelungen durch schrift-

liche – eine mündliche Bezugnahme oder eine Bezug-

nahme durch betriebliche Übung reicht insofern nicht – 

und identische Bezugnahmeklauseln für alle Beschäftig-

ten, die in den Geltungsbereich des relevanten Tarifver-

trags fallen, vereinbart haben (§ 5 Abs. 5 EntgTranspG). 

Darin sind auch Beschäftigte erfasst, die übertariflich 

vergütet werden. Demgegenüber sind für außertariflich 

bezahlte Arbeitnehmer („AT“) oder andere Beschäftigte, 

die nicht in den Geltungsbereich fallen, aus unserer Sicht 

keine Bezugnahmeklauseln erforderlich, um tarifanwen-

dender Arbeitgeber im Sinne des Entgelttransparenzge-

setzes zu sein.  

Auskunft zur Vergleichstätigkeit  

Hält der Arbeitgeber die Tätigkeit, die der Beschäftigte 

als Vergleichstätigkeit angegeben hat, für nicht gleich 

oder gleichwertig, muss er dies nach den im Betrieb 

angewendeten Maßstäben „nachvollziehbar“ begründen. 

Dies erfordert konkrete Ausführungen, die sich am Ver-

ständnis des auskunftsbegehrenden Beschäftigten orien-

tieren.  

Hinweis 

Diese Pflicht des Arbeitgebers, zu begründen, warum er 

die vom Beschäftigten angegebene Vergleichstätigkeit 

nicht für gleich oder gleichwertig hält, ist im Gesetz 

ausdrücklich zwar nur für den tariffreien Arbeitgeber 

vorgesehen (§ 15 Abs. 4 S. 4 EntgTranspG). Allerdings 

ist nicht ersichtlich, warum die Arbeitgebergruppen in 

dieser Hinsicht unterschiedlich behandelt werden sollen. 

Daher spricht viel dafür, dass hier ein (eklatantes!) Re-

daktionsversehen vorliegt. Deshalb raten wir auch tarif-

gebundenen bzw. -anwendenden Arbeitgebern dringend 

dazu, zu begründen, warum sie die angegebene Ver-

gleichstätigkeit nicht für eine solche halten.  

Ist der Arbeitgeber tarifgebunden oder tarifanwen-

dend, genügt für tarifbeschäftigte Arbeitnehmer die 

Angabe, in welche Entgeltgruppe sie eingruppiert sind. 

Innerhalb der Entgeltgruppen ist dabei eine Zusammen-

fassung zu kleineren Vergleichsgruppen möglich, z. B. 

anhand von Berufsgruppen oder der sogleich beschrie-

benen Kriterien. Für AT-Beschäftigte sowie im Fall von 

tariffreien Arbeitgebern ist auf die Gleichheit bzw. 

Gleichartigkeit mit einer insgesamt nachvollziehbaren 

und nicht nur pauschalen Begründung einzugehen, wo-

bei jedoch die Angabe der wesentlichen Anforderungen 

genügt. Dabei hat der Arbeitgeber einen weiten Beurtei-

lungsspielraum.  

Gleich sind Tätigkeiten, wenn sie identisch oder gleich-

artig sind (§ 4 Abs. 1 EntgTranspG), mithin, wenn die-

selben technischen Arbeitsplätze vorliegen und die Be-

schäftigten sich ersetzen könnten. In der Praxis werden 
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Tätigkeiten nur selten gleich sein. Denkbar ist dies allen-

falls bei sehr einfachen Tätigkeiten, die auf immer wie-

derkehrende, bestimmte Handgriffe beschränkt sind und 

ansonsten im Rahmen automatisierter Prozesse stattfin-

den. Nicht gleich sind Tätigkeiten jedoch insbesondere, 

wenn sie nach außen zwar identisch sind, aber je eine 

andere Berufsausbildung voraussetzen.  

Gleichwertig sind Tätigkeiten, wenn die Situationen in 

einer Zusammenschau vergleichbar sind. Bei gemischten 

Tätigkeiten, worum es sich häufig handeln wird, ist auf 

die überwiegend ausgeübte Tätigkeit abzustellen. Bei 

der Bewertung der Gleichwertigkeit sind die Art der 

Arbeit, die Ausbildungsanforderungen und die Arbeits-

bedingungen zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 2 Entg-

TranspG). Der Arbeitgeber kann hierzu – auch vorab 

abstrakt – Unterkategorien bilden, z. B. nach Qualifika-

tion, Fähigkeiten, körperlichen und physischen Anforde-

rungen oder Verantwortung. Nicht gleichwertig sind 

Tätigkeiten danach insbesondere dann, wenn sie von 

Beschäftigten mit unterschiedlichen beruflichen Qualifi-

kationen ausgeübt werden. Die Persönlichkeitsmerkmale 

des Beschäftigten sowie Qualität und Quantität der Ar-

beit müssen bei dieser Einordnung außer Acht bleiben. 

Es ist möglich, dass Tätigkeiten nach außen zwar unter-

schiedlich, aber wegen eines gleichen Arbeitswertes 

vergleichbar sind. 

Praxistipp 

Arbeitgeber sollten zur Vorbereitung auf die Erfüllung 

der Auskunftspflichten vorab abstrakt Vergleichstätig-

keiten anhand einer Bewertungsstruktur definieren, z. B. 

mit detaillierten Stellenbeschreibungen, die vor allem 

auf die Anforderungen für die konkrete Position einge-

hen. Die Kriterien müssen unabhängig vom Geschlecht 

sein, z. B. leistungs-, arbeitsmarkt- oder arbeitsergebnis-

bezogen. Hier bietet sich eine Orientierung an den Krite-

rien des Genfer Schemas an oder am Leitfaden der In-

ternational Labour Organisation „Gendergerechtigkeit 

stärken – Entgeltgleichheit sicherstellen“. Bei der Defi-

nition dieser Vergleichstätigkeiten hat der Betriebsrat 

kein Mitbestimmungsrecht.  

Es ist empfehlenswert, hier einen gewissen Aufwand zu 

betreiben, da mit der Vergleichstätigkeit der Inhalt der 

Auskunft und ggf. in einem weiteren Schritt etwaige 

Folgeansprüche (siehe hierzu noch ausführlich unten) 

bestimmt werden.  

Auskunft zu Kriterien und Verfahren der Entgeltfin-

dung 

Für alle Arbeitgeber genügen, soweit die Entgeltfindung 

auf Gesetz oder Tarifvertrag beruht, die Nennung dieser 

Regelung sowie die Angabe, wo sie einzusehen ist, etwa 

im Büro der Personalabteilung oder im Intranet. Diese 

Privilegierung beruht auf der Rücksicht auf die Tarifau-

tonomie und der Richtigkeitsgewähr der Tarifverträge. 

Ansonsten, also insbesondere für außer- und übertarifli-

che Entgeltbestandteile, sind Kriterien und Verfahren 

der Entgeltfindung konkret zu erläutern. Beruht die 

Entgeltfindung auf einer Betriebsvereinbarung oder dem 

Arbeitsvertrag, kann je nach Umfang der Regelung da-

rauf verwiesen oder die relevante Passage wiederholt 

werden. Ebenso ist es möglich, dass das Entgelt frei 

verhandelt wurde. Auch die Angabe dieser Tatsache 

genügt als Auskunft zu Kriterien und Verfahren der 

Entgeltfindung.  

Hinweis 

Im Rahmen dieses Teils der Auskunft ist hier erstens 

zwischen dem Entgelt des Beschäftigten und der Ver-

gleichstätigkeit sowie zweitens nach dem Bruttoentgelt 

und (sofern vom Beschäftigten erfragt) bis zu zwei Ent-

geltbestandteilen zu differenzieren. Im Ergebnis müssen 

an dieser Stelle daher bis zu sechs Informationen mitge-

teilt werden. 

Problematisch ist es, wenn der Arbeitgeber nicht weiß, 

worauf die Entgeltfindung beruht, was etwa bei einem 

Betriebsübergang oder bei Beschäftigten mit einer rela-

tiv langen Betriebszugehörigkeit der Fall sein kann.  

Zwar kann der Auskunftsanspruch gemäß § 275 BGB 

ausgeschlossen sein, nach § 275 Abs. 1 BGB, wenn die 

Auskunft unmöglich ist oder nach § 275 Abs. 2 BGB, 

soweit die Auskunft einen Aufwand erfordert, der unter 

Berücksichtigung des Inhalts des Schuldverhältnisses 

und der Gebote von Treu und Glauben in einem groben 

Missverhältnis zum Auskunftsinteresse des Beschäftig-

ten steht. Allerdings kann es im Einzelfall treuwidrig 

sein, sich auf § 242 BGB zu berufen, etwa wenn sich der 

Arbeitgeber im Fall eines Betriebsübergangs bewusst 

oder grob fahrlässig Unterlagen des Veräußerers ver-

schließt.  

Ferner ist es bei einer verschuldeten Unmöglichkeit 

nicht ausgeschlossen, dass der Beschäftigte Schadenser-

satzansprüche gegen den Arbeitgeber geltend macht. 
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Hinsichtlich des Verschuldens findet in Unternehmen 

eine sog. Zurechnung von typischerweise aktenmäßig 

festgehaltenem Wissen statt. Spätestens mit Inkrafttreten 

des Entgelttransparenzgesetzes sind Arbeitgeber aus 

unserer Sicht verpflichtet, Kriterien und Verfahren der 

Entgeltfindung zu dokumentieren. Was die Zeit davor 

betrifft, ist zumindest in größeren Unternehmen mit 

einer eigenständigen Abrechnungsabteilung davon aus-

zugehen, dass Kriterien und Verfahren der Entgeltfin-

dung typischerweise festgehalten werden.  

Auskunft über das Vergleichsentgelt  

Das Vergleichsentgelt als weiterer Bestandteil der Aus-

kunft ist nach den Vorgaben des Gesetzgebers als Voll-

zeitäquivalente hochgerechneter statistischer Median des 

durchschnittlichen monatlichen Bruttoentgelts sowie der 

benannten Entgeltbestandteile, jeweils bezogen auf das 

zurückliegende Kalenderjahr, anzugeben (§ 11 Abs. 3 

S. 2 EntgTranspG).  

In einem ersten Schritt ist erneut die Vergleichsgruppe 

zu betrachten. Bezugspunkt ist hier bei tarifgebundenen 

bzw. -anwendenden Arbeitgebern und entsprechend 

tarifgebundenen Beschäftigten die jeweilige Entgelt-

gruppe nach dem Tarifvertrag; bei außertariflichen Be-

schäftigten sowie bei allen Beschäftigten tariffreier Ar-

beitgeber ist es die nach den oben erläuterten Kriterien 

festgelegte Vergleichsgruppe. Was den zeitlichen Be-

zugspunkt betrifft, ist bei Mitgliedern der Vergleichs-

gruppe, die weniger als 1 Kalenderjahr beschäftigt sind, 

aus unserer Sicht der tatsächliche Beschäftigungszeit-

raum zu Grunde zu legen. 

Die Auskunft über das Vergleichsentgelt kann verwei-

gert werden, wenn weniger als sechs Beschäftigte des 

anderen Geschlechts in der Vergleichsgruppe beschäftigt 

sind oder weniger als sechs den oder die angefragten 

Entgeltbestandteile erhalten (§ 12 Abs. 3 S. 1 Entg-

TranspG). Denn bei solch kleinen Vergleichsgruppen ist 

nicht ausgeschlossen, dass Rückschlüsse auf einzelne 

Beschäftigte möglich sind. Insofern hat der Gesetzgeber 

den Schutz der persönlichen Daten der anderen Beschäf-

tigten höher gewichtet als das Auskunftsinteresse des 

Auskunftssuchenden. Auch wenn aus anderen Gründen 

eine Individualisierung möglich ist, kann die Auskunft 

verweigert werden. 

Im Rahmen des Bruttoentgelts sind grundsätzlich sämtli-

che Entgeltbestandteile, die unmittelbar oder mittelbar 

aufgrund des Beschäftigungsverhältnisses gewährt wer-

den, zu berücksichtigen („weiter Entgeltbegriff“) (§ 5 

Abs. 1 EntgTranspG). Hierbei kann man sich am „Steu-

erbrutto“ orientieren. Sachleistungen sind dabei in An-

lehnung an den geldwerten Vorteil mit ihrem finanziel-

len Gegenwert einzubeziehen. 

Der zentrale Wert, der vom Arbeitgeber verlangt wird – 

der Median – ist der Wert, der bei einer nach Größe 

sortierten Auflistung der Verdienste der Vergleichsgrup-

pe in der Mitte steht. Bei einer geraden Anzahl der Ver-

gleichsentgelte ist der Mittelwert der mittleren beiden 

anzugeben. 

Hinweis 

Das Vergleichsentgelt der Vergleichsgruppe ist als Me-

dian anzugeben und nicht als Durchschnitt, auch wenn 

der Durchschnitt in den allermeisten Fällen aussagekräf-

tiger wäre.  

Auskunft über Verteilung nach den Geschlechtern 

Schließlich müssen alle Arbeitgeber unabhängig von 

ihrer Tarifbindung oder -anwendung angeben, ob die 

Vergleichstätigkeit überwiegend von Beschäftigten des 

anderen Geschlechts ausgeübt wird oder nicht (§ 15 

Abs. 4 S. 1 EntgTranspG). Über den Aussagegehalt 

dieses Werts lässt sich ebenfalls streiten.  

Hinweis 

Unmittelbar gilt diese Vorgabe nur für nicht tarifgebun-

dene und -anwendende Arbeitgeber. Allerdings spricht 

viel dafür, dass es sich hierbei um einen weiteren (ekla-

tanten!) Redaktionsfehler des Gesetzgebers handelt, so 

dass auch tarifgebundene und -anwendende Arbeitgeber 

diese Angabe machen sollten. 

Freiwillige Erläuterungen des Arbeitgebers 

Der Arbeitgeber muss etwaige Entgeltunterschiede im 

Rahmen der Erfüllung des Auskunftsanspruchs nicht 

begründen. Wenn das Entgelt des anfragenden Beschäf-

tigten unter dem Median liegt, können erläuternde Hin-

weise jedoch im Interesse des Betriebsklimas sinnvoll 

sein, auch da sie Konflikte mit dem Betriebsrat im Rah-

men seiner Aufgabenwahrnehmung nach § 80 Abs. 1 

Nr. 2 a BetrVG (Förderung der Gleichstellung) vermei-

den und das Risiko von Gehaltsanpassungsklagen und 

Entschädigungsklagen nach dem Allgemeinen Gleichbe-

handlungsgesetz (siehe hierzu noch ausführlich unten) 
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reduzieren können. Es kann daher zweckmäßig sein, 

darzulegen, dass Entgeltunterschiede auf objektive Fak-

toren zurückzuführen sind und nicht auf eine Diskrimi-

nierung wegen des Geschlechts. Beispiele hierfür sind 

etwa Betriebszugehörigkeit, Alter, besondere Fähigkei-

ten, schlicht das (bessere) Verhandlungsgeschick anderer 

Arbeitnehmer oder aber auch familienbedingte Erwerbs-

unterbrechungen. Ferner kann mit solchen Erläuterungen 

die Ableitung einer Indizwirkung für Diskriminierungen 

aufgrund einer undurchschaubaren Gehaltsstruktur ver-

mieden werden (siehe hierzu noch ausführlich unten). 

Form und Frist der Auskunft  

Das Entgelttransparenzgesetz sieht lediglich für nicht 

tarifgebundene bzw. -anwendende Arbeitgeber vor, dass 

die Auskunft binnen 3 Monaten nach Zugang des Aus-

kunftsersuchens in Textform zu erteilen ist (§ 15 Abs. 3 

S. 1 EntgTranspG). Somit genügt eine E-Mail. Für tarif-

gebundene bzw. -anwendende Arbeitgeber ist keine Frist 

und Form vorgesehen.  

Hinweis 

Auch in diesem Punkt spricht viel für ein Redaktionsver-

sehen des Gesetzgebers, so dass auch tarifgebundene 

und -anwendende Arbeitgeber die Auskunft binnen 3 

Monaten in Textform erteilen sollten.  

Rechtsansprüche  

Für Arbeitgeber und Beschäftigte gleichermaßen interes-

sant dürfte die Frage sein, inwiefern sich aus dem neuen 

Gesetz tatsächlich gerichtlich durchsetzbare Ansprüche 

herleiten lassen. 

Anspruch auf höheres Gehalt 

Das Entgelttransparenzgesetz sieht – anders als noch der 

Referentenentwurf – ausdrücklich keine Anspruchs-

grundlage für einen Erfüllungsanspruch des Beschäftig-

ten auf Zahlung einer höheren Vergütung vor. Ungeklärt 

und umstritten ist daher, ob der Gesetzgeber entweder 

gar keinen Anspruch auf Anpassung „nach oben“ 

wünscht, ob er davon ausgeht, dass bereits bestehende 

Anspruchsgrundlagen genutzt werden, oder ob er viel-

mehr erwartet, dass die Rechtsprechung § 7 Entg-

TranspG, der allgemein ein Entgeltgleichheitsgebot für 

gleiche oder gleichwertige Arbeit statuiert, einen An-

spruchscharakter zuerkennen wird. Was bereits beste-

hende Anspruchsgrundlagen betrifft, sei insbesondere 

auf einen Anspruch aus dem Arbeitsvertrag i. V. m. § 2 

Abs. 1 Nr. 2 und § 8 Abs. 2 Allgemeines Gleichbehand-

lungsgesetz (AGG) hingewiesen.   

Für die Praxis ist an dieser Stelle jedoch das entschei-

dende Ergebnis festzuhalten, dass die arbeitsgerichtliche 

Rechtsprechung mit hoher Wahrscheinlichkeit Ansprü-

che auf Anpassung „nach oben“ bejahen wird. Wie ge-

nau dies dogmatisch begründet wird, ist zweitrangig.  

In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass anders als 

bei Ansprüchen nach dem AGG (siehe dazu sogleich) 

nicht die 2-monatige Frist des § 15 Abs. 4 AGG gilt, 

sondern stattdessen die allgemeinen Verjährungsfristen 

oder arbeits- oder tarifvertragliche Ausschlussfristen. 

Anspruch auf Zahlung von Schadensersatz oder 

einer Entschädigung  

Im Gegensatz zur Frage, ob das Entgelttransparenzge-

setz einen Anspruch auf Zahlung des höheren Entgelts 

normiert, sind Ansprüche aus § 15 Abs. 1 AGG auf 

Schadensersatz und aus § 15 Abs. 2 AGG auf Entschä-

digung jederzeit möglich. Da bei § 15 AGG die Be-

weiserleichterung des § 22 AGG zum Tragen kommt, 

muss der Beschäftigte jeweils zwar den Vollbeweis 

dafür führen, dass er gegenüber einer Person des anderen 

Geschlechts unterschiedlich vergütet worden ist. Für die 

Kausalität zwischen der Benachteiligung und dem Ge-

schlechterunterschied jedoch, also dafür, dass dieser 

Entgeltunterschied auf einer Geschlechterdiskriminie-

rung beruht, muss er nur Indizien vortragen, die dies für 

das Gericht überwiegend wahrscheinlich erscheinen 

lassen. Zu einer Diskriminierung bei Einstellung oder 

Beförderung hat die Rechtsprechung bereits zahlreiche 

solche Vermutungstatsachen als geeignet oder ungeeig-

net kategorisiert. Mit Blick auf das Entgelttransparenz-

gesetz stellt sich demnach die entscheidende Frage, 

welche Indizien herangezogen werden können, um bei 

Entgeltgleichheitsstreitigkeiten zu Gunsten des Beschäf-

tigten eine Beweiserleichterung herbeizuführen. Aus 

deren erheblicher Bedeutung sowohl für Beschäftigte als 

auch für Unternehmen erwächst das Bedürfnis, für die 

Einordnung der Indizien möglichst klare und nachvoll-

ziehbare Leitlinien festzulegen. 

Die nicht erteilte Auskunft 

Wie bereits ausgeführt, ist wegen § 15 Abs. 5 Entg-

TranspG die nicht erteilte Auskunft sowohl des tarif-

freien als auch (über den Wortlaut der Norm hinaus) des 

tarifgebundenen bzw. tarifanwendenden Arbeitgebers 
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nach der Geltendmachung des Auskunftsbegehrens der 

§§ 10 ff. EntgTranspG als Indiz zu werten.  

Die offensichtlich und nicht offensichtlich fehlerhafte 

oder unvollständige Auskunft 

Die zwar erfolgte, aber fehlerhafte oder unvollständige 

Auskunft ist wohl nicht geeignet, ein Indiz für § 22 

AGG darzustellen. Mit Blick darauf, dass die Variante 

der offensichtlich unvollständigen Antwort des Arbeit-

gebers, wie sie noch im Referentenentwurf des Entgelt-

transparenzgesetzes als gleichwertige Alternative neben 

der nicht erteilten Antwort stand, es nicht in den Regie-

rungsentwurf geschafft hat, scheinen die besseren Ar-

gumente dafür zu sprechen, dass der Gesetzgeber diesen 

Fall tatsächlich nicht als Indiz gewertet haben will. Die 

Einordnung der offensichtlich unvollständigen Auskunft 

muss jedoch im Zusammenspiel mit § 6 Abs. 2 Entg-

TranspG bewertet werden, der – will man den umfassen-

den Schutzzweck des § 1 EntgTranspG ernst nehmen – 

extensiv auszulegen ist. Insofern ergibt sich eine Lesart 

des Gesetzes, die stark dafür streitet, die offensichtlich 

unvollständige Arbeitgeberauskunft durchaus als Indiz 

zu werten; Gleiches muss für die offensichtlich falsche 

Auskunft gelten. 

Diesen Gedanken auch auf die zwar nicht offensichtlich, 

aber nichtsdestoweniger unvollständige oder fehlerhafte 

Antwort zu erstrecken, scheint aber selbst mit Blick auf 

den Schutzzweck des Gesetzes nicht gleichsam zwin-

gend. Vielmehr würde dies faktisch zu einer Überbean-

spruchung des zur Auskunft verpflichteten Arbeitgebers 

führen, wenn er nur durch komplett einwandfreie Aus-

künfte der Beweiserleichterung des § 22 AGG und ihren 

dargestellten Folgen entgehen könnte. Kommt er aber 

seiner Sorgfaltspflicht bei der Auskunftserteilung ord-

nungsgemäß nach, ist auch dem Schutzzweck der 

§§ 10 ff. i. V. m. § 15 Abs. 5 und § 6 Abs. 2 sowie § 1 

EntgTranspG Genüge getan und es bedarf einer Be-

weiserleichterung, zumindest mit der Auskunft als eige-

nem Indiz, nicht.  

Zusammen mit anderen Indizien soll darüber hinaus 

nach anderen Ansichten ein Rückgriff auf die unvoll-

ständige oder falsch erteilte Auskunft möglich sein, was 

auch unter Zugrundelegung der hiesigen Argumentation 

überzeugt: Sobald mehrere Indizien zusammenkommen, 

bedarf es des Eingreifens der Beweiserleichterung, wäh-

rend sich der Arbeitgeber andererseits in diesem Falle 

nicht mit Erfolg wird darauf zurückziehen können, er 

habe sich entsprechend den §§ 1, 6 Abs. 2 EntgTranspG 

verhalten wollen. Als solche weiteren Indizien kommen 

etwa inkonsistente Darstellungen im Rahmen der Aus-

kunft in Betracht sowie offensichtlich zweifelhafte Kri-

terien und Verfahren der Entgeltfindung oder ein Gehalt 

deutlich unter dem Median. 

Der Median 

Auch der Median allein stellt wohl kein taugliches Indiz 

für die Beweiserleichterung des § 22 AGG dar. Denn 

statistische Daten können nur dann Indiz im Sinne des 

§ 22 AGG sein, wenn sie statistisch aussagekräftig sind, 

was beim Median – anders als beim Durchschnittsge-

halt – nicht der Fall ist. Ferner hat der Median auch so 

lange keine Aussagekraft, wie nicht der Median des 

eigenen Geschlechts bekannt ist. Dass der Median aller-

dings zusammen mit anderen Indizien eine Benachteili-

gung überwiegend wahrscheinlich erscheinen lassen 

kann, ist zu bejahen. 

Übergeordnete Kategorisierung von Indizien mit 

Blick auf den Schutzzweck des Entgelttransparenz-

gesetzes 

Für die bis hierher erläuterten, auch von der Fachlitera-

tur bereits herausgearbeiteten Indizien lässt sich jeweils 

pointiert argumentieren. Ein übergeordneter Ansatz 

wurde aber nur vereinzelt angedacht. Eine Kategorisie-

rung der Indizien könnte indes der effektiven Rechtsan-

wendung und damit der Verwirklichung des Schutz-

zwecks des Entgelttransparenzgesetzes dienlich sein.  

Es sprechen starke Argumente dafür, diejenigen Normen 

des Entgelttransparenzgesetzes, die eine verfahrensmä-

ßige Absicherung des Schutzes des Beschäftigten enthal-

ten, dergestalt auszulegen, dass bei deren Verletzung ein 

Indiz im Sinne des § 22 AGG vorliegt und die Beweiser-

leichterung zu Gunsten des Beschäftigten greift. In Be-

tracht kommen dazu Verletzungen bzw. Missachtungen 

von § 4 Abs. 4 EntgTranspG (der Arbeitgeber wendet 

kein Entgeltsystem an, das so ausgestaltet ist, dass eine 

Benachteiligung ausgeschlossen ist), von § 17, § 18 

EntgTranspG (der Arbeitgeber führt kein betriebliches 

Prüfverfahren durch), von § 19 EntgTranspG (der Ar-

beitgeber beseitigt Entgeltbenachteiligungen, die beim 

Prüfverfahren nach § 17, § 18 bemerkt worden sind, 

nicht), von § 20 Abs. 2 S. 1 EntgTranspG (der Arbeitge-

ber informiert die Beschäftigten nicht über die Ergebnis-

se des betrieblichen Prüfverfahrens), von § 21 Abs. 1 

S. 1 EntgTranspG (der Arbeitgeber erstellt keinen Be-

richt zur Gleichstellung und Entgeltgleichheit) und von 

§ 21 Abs. 1 S. 2 EntgTranspG (der Arbeitgeber begrün-
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det nicht, wieso er laut Bericht keine Maßnahmen zur 

Gleichstellungsförderung/Herstellung von Entgelt-

gleichheit durchführt).  

Diese Verfahrensvorschriften lassen sich, je nachdem, 

ob ihr Wortlaut sie als zwingend oder als fakultativ cha-

rakterisiert, auf zwei unterschiedliche Arten auf ihre 

Geeignetheit als Indizien für § 22 AGG hin untersuchen: 

§ 4 Abs. 4, § 20 Abs. 2 S. 1 sowie § 21 Abs. 1 S. 1 und 

Abs. 1 S. 2 EntgTranspG enthalten qua Wortlaut eine 

zwingende Pflicht des Arbeitgebers, das jeweilige Ver-

fahren durchzuführen. Missachtet oder verletzt er eine 

dieser Pflichten, ergibt sich daraus per se ein Indiz für 

eine Diskriminierung wegen des Geschlechts mit der 

Konsequenz der Beweiserleichterung des § 22 AGG. Die 

Verfahrensvorschriften von § 17, § 18 und § 19 Entg-

TranspG hingegen, also der Normen des betrieblichen 

Prüfverfahrens, denen wegen des Wortlauts „sind aufge-

fordert“ grundsätzlich ein reiner Appellcharakter zuge-

schrieben worden ist, scheinen sich unter diesem Blick-

winkel gegen eine Einordnung in diesen Argumen-

tationsstrang zu sperren. Ein anderes Ergebnis findet 

sich jedoch, wenn man sie ebenfalls im Wege einer 

extensiven Auslegung zusammen mit § 6 Abs. 2 und § 1 

EntgTranspG liest: Der übergeordnete Schutzzweck des 

Gesetzes, der sich in § 3 und § 7 EntgTranspG wider-

spiegelt, gebietet es, auch die Missachtung zumindest 

des § 19 EntgTranspG als Indiz anzusehen. Denn wenn 

sich der Arbeitgeber schon zur Durchführung eines be-

trieblichen Prüfverfahrens entscheidet, dabei auf dem 

Geschlecht beruhende Entgeltbenachteiligungen fest-

stellt und trotzdem keine Maßnahmen zu deren Beseiti-

gung ergreift, ist der Zweifel an seiner Rechtstreue, wie 

es in der erwähnten Gesetzesbegründung heißt, offen-

sichtlich. Dies geht auch konform mit dem Vorschlag, 

einen Anreiz für das Prüfverfahren dergestalt zu schaf-

fen, dass Unternehmen dann, wenn sie Diskriminierun-

gen allein infolge des Prüfverfahrens nach dem Entgelt-

transparenzgesetz erkennen, für die Vergangenheit von 

Ansprüchen ihrer Beschäftigen freigestellt werden. 

Durch die Kombination dieser beiden Ansätze könnte 

doppelt sichergestellt werden, dass nur derjenige Arbeit-

geber, der durch sein Verhalten die fehlende Bereitschaft 

zum Schutz seiner Beschäftigten vor Entgeltbenachteili-

gung wegen des Geschlechts zeigt, negative praktische 

Konsequenzen, also vor allem eine Klage seiner Be-

schäftigten mit für diese vorteilhafter Beweiserleichte-

rung, zu befürchten hat. Dies überzeugt im Hinblick 

darauf, dass die Beschäftigten ohne das vorgeschaltete 

Prüfverfahren, das die anspruchsbegründende Diskrimi-

nierung erst offenbart, mangels Kenntnis der benachtei-

ligenden Entgeltunterschiede ohnehin leer ausgegangen 

wären.  

Die bloße Nichtdurchführung des betrieblichen Prüfver-

fahrens gemäß § 17, § 18 EntgTranspG als Indiz ausrei-

chen zu lassen, erscheint vor dem Hintergrund der aus-

geführten Argumentation hingegen nicht überzeugend, 

legt doch allein dieses Verhalten des Arbeitgebers keine 

vergleichbaren Zweifel an bestehender Rechtstreue nahe. 

Sollte der Arbeitgeber jedoch das Entgelttransparenzge-

setz in keiner Weise zum Anlass nehmen, seine Entgelt-

regelungen einem Prüfverfahren zu unterziehen, so wird 

man bereits wegen des § 6 Abs. 2 i. V. m. § 1, § 3 und § 

7 EntgTranspG den Schluss ziehen können, ihm sei 

wenig an benachteiligungsfreien Entgelten in seinem 

Betrieb gelegen, was die Qualität der Missachtung dieser 

Verfahrensvorschriften wiederum zu einem Indiz nach 

§ 22 AGG erhebt.  

Wie von der Fachliteratur für die anderen Kriterien fest-

gestellt, spricht auch hier das starke Argument eines 

Erst-recht-Schlusses dafür, dass § 22 AGG beim Zu-

sammentreffen mehrerer Indizien ebenfalls greift. 

Ausblick 

Das Entgelttransparenzgesetz ist derzeit ein dogmatisch 

wie auch praktisch äußerst spannendes Thema. Arbeit-

geber sind gut beraten, bestehende Entgeltsysteme zu 

überprüfen, sorgfältig zu dokumentieren und auf Aus-

kunftsersuchen wohl überlegt und systematisiert Aus-

kunft zu erteilen. Auf den ersten Blick mag dies nach 

einem großen Aufwand aussehen, doch Arbeitgeber 

reduzieren damit effektiv das Risiko, dass Beschäftigte 

Ansprüche auf höheres Gehalt, Schadensersatz oder 

Entschädigung geltend machen. Schließlich tragen diese 

Maßnahmen entsprechend dem Zweck des Entgelttrans-

parenzgesetzes im Ergebnis zur Förderung der Entgelt-

gleichheit bei, was nicht nur gesellschaftlich wün-

schenswert ist, sondern Arbeitgeber auch für Bewerber 

attraktiver macht.  

Diesen Artikel haben M. Behrendt/V. Witzke in leicht abgewandelter 

Form im Betriebs-Berater BB 51/52.2017, S. 3060 ff., am 18. Dezem-

ber 2017veröffentlicht. 

Markulf Behrendt, Dr. Katharina Fischer
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Entschieden 

EINHEITLICHE MINDESTGRÖßE FÜR POLIZIS-

TEN 

EuGH, Urteil vom 18. Oktober 2017 – C-

409/16 

Eine Regelung, die als Kriterium für die Zulassung zu 

einer Polizeischule unabhängig vom Geschlecht eine 

Mindestkörpergröße vorsieht, kann eine unerlaubte 

Diskriminierung von Frauen darstellen. Eine solche 

Maßnahme ist unter Umständen nicht notwendig, um das 

ordnungsgemäße Funktionieren der Polizei zu gewähr-

leisten. 

Im konkreten Fall ging es um eine Bewerberin bei der 

griechischen Polizei. Die Frau wurde für die Polizei-

schule nicht zugelassen. Der Grund: In Griechenland 

galt für alle Polizeibewerber eine Mindestgröße von 1,70 

Metern, unabhängig vom Geschlecht. Die Frau klagte 

gegen die Ablehnung und argumentierte, die Vorschrift 

diskriminiere Frauen, weil diese von Natur aus oft klei-

ner seien als Männer. In seinem Urteil gibt der EuGH ihr 

Recht, dass es sich bei der Festsetzung einer einheitli-

chen Mindestkörpergröße für alle Bewerber um eine 

verbotene mittelbare Diskriminierung handelt, da sie 

eine sehr viel höhere Zahl von Personen weiblichen 

Geschlechts als männlichen Geschlechts benachteilige. 

Eine solche Regelung sei jedoch gerechtfertigt, wenn 

zwei Voraussetzungen erfüllt seien: ein rechtmäßiges 

Ziel, etwa das ordnungsgemäße Funktionieren der Poli-

zei, und die Mittel zum Erreichen des Ziels müssen 

angemessen und erforderlich sein. Zwar könnten be-

stimmte Tätigkeiten der Polizei die Anwendung körper-

licher Gewalt erfordern und besondere körperliche Fä-

higkeiten notwendig machen. Dennoch würden 

sicherlich nicht alle Aufgaben der Polizei eine Mindest-

körpergröße erfordern.   

Bewertung 

Das Urteil des EuGH beschäftigt sich mit einem hochak-

tuellen Thema. Auch in Deutschland war die Frage der 

Mindestkörpergröße für Bewerber in den letzten Jahren 

immer wieder Gegenstand verwaltungsgerichtlicher 

Entscheidungen. Letztlich geht es dabei immer um die 

Frage, ob die  Mindestkörpergröße eine zwingend erfor-

derliche Voraussetzung für den Polizeidienst darstellt. 

Zwar haben Untersuchungen in den letzten Jahren ge-

zeigt, dass eine zu geringe Körpergröße zu Problemen 

bei der Erfüllung bestimmter polizeilicher Aufgaben 

führen kann, etwa bei der Anwendung körperlichen 

Zwanges im Rahmen von Festnahmen. Der EuGH stellt 

eine derartige Erforderlichkeit jedoch in Frage mit dem 

Argument, dass es auch Polizeitätigkeiten gebe, bei 

denen physischen Voraussetzungen keine derartige Be-

deutung zukäme, etwa im Verkehrsregelungsdienst. 

Diese Argumentation ist jedoch äußerst problematisch. 

Denn der EuGH vertritt damit im Grunde das Argument, 

dass bestimmte Anforderungen an Bewerber dann nicht 

zulässig sind, wenn Teile der stellenspezifischen Leis-

tung auch ohne Erfüllung dieser Anforderungen er-

bracht werden können. Das wiederum bedeutet aber, 

dass der Arbeitgeber zumindest theoretisch einge-

schränkte Aufgabenprofile für bestimmte Bewerber in 

Betracht ziehen muss, wenn er diese nicht diskriminieren 

will. Mit dieser hochproblematischen Argumentation 

setzt der EuGH dazu an, den Arbeitgeber in seiner Frei-

heit hinsichtlich der qualitativen Voraussetzungen seiner 

Bewerber erheblich zu beschneiden.  

Im Ergebnis besteht kein Anlass zur Panik. Der EuGH 

hat bislang lediglich angedeutet, ein derartiges Ver-

ständnis der Erforderlichkeit von Bewerbungsvorausset-

zungen zu vertreten. Es ist jedoch aufmerksam zu verfol-

gen, ob in Zukunft auch auf nationaler Ebene seitens der 

Gerichte ähnlich argumentiert wird. 

Pia Schröder 
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SEXUELLE BELÄSTIGUNG SETZT KEINE  

SEXUELLE MOTIVATION VORAUS –  

AUßERORDENTLICHE KÜNDIGUNG  

BAG, Urteil vom 29. Juni 2017 – 2 AZR 

302/16 

Die absichtliche Berührung  primärer oder sekundärer 

Geschlechtsmerkmale eines anderen ist sexuell bestimmt 

i. S. d. § 3 Abs. 4 AGG. Es handelt sich um einen Ein-

griff in die körperliche Intimsphäre. Auf eine sexuelle 

Motivation der Berührung kommt es nicht an. Es reicht 

vielmehr aus, wenn die Würde des Betroffenen verletzt 

ist. 

Im Streitfall hatte der Kläger, ein Arbeitnehmer in einem 

Stahlwerk in Bremen, einen Leiharbeitnehmer schmerz-

haft von hinten in den Genitalbereich gepackt und dazu 

rüde Bemerkungen gemacht. Der Beklagte, sein Arbeit-

geber, hatte das als sexuelle Belästigung gewertet und 

dem Arbeitnehmer aus der Stammbelegschaft fristlos 

und vorsorglich ordentlich gekündigt, nachdem der Vor-

fall bekannt wurde. Dagegen hatte der Arbeitnehmer 

geklagt. Er habe den Leiharbeitnehmer lediglich unab-

sichtlich am Hinterteil berührt. Das Arbeitsgericht Bre-

men-Bremerhaven wies seine Kündigungsschutzklage ab 

(Urteil vom 23. April 2015 – 5 Ca 5261/14). Das für die 

Berufung zuständige Landesarbeitsgericht Bremen gab 

dem Arbeitnehmer Recht (Urteil vom 16. Dezember 

2015 – 3 Sa 60/15). Zwar habe er sich falsch verhalten, 

eine Abmahnung als Sanktion hätte jedoch ausgereicht. 

Schließlich habe er mit dem Griff in den Schritt kein 

sexuelles Interesse verbunden. Das BAG wertete den 

Vorfall als Eingriff in die körperliche Intimsphäre, der 

eine sexuelle Belästigung i. S. d. AGG darstellt. Auf die 

sexuelle Motivation komme es dabei nicht an. Vielmehr 

sei es ausreichend, wenn das unerwünschte sexuell be-

stimmte Verhalten bezwecke oder bewirke, dass die 

Würde der betreffenden Person verletzt wird. Ein solcher 

Verstoß gegen das AGG stelle auch eine vertragliche 

Pflichtverletzung dar, die an sich als wichtiger Grund für 

eine außerordentliche Kündigung geeignet sei. Weiterhin 

durfte das Landesarbeitsgericht nicht annehmen, dass 

eine Abmahnung als milderes Mittel ausreichend gewe-

sen wäre. Da der Kläger bestritten hatte, überhaupt in 

der Weise übergriffig geworden zu sein, sei es nicht 

ausgeschlossen, dass der Kläger aufgrund seiner fehlen-

den Einsicht in Zukunft ein solches Fehlverhalten trotz 

Abmahnung wiederhole. Der Fall wurde zur neuen Ver-

handlung und Entscheidung an das Landesarbeitsgericht 

zurückverwiesen. Es bleibt daher abzuwarten, ob die 

außerordentliche Kündigung auch unter Beachtung der  

den Kläger eventuell entlastenden Gründe gerechtfertigt 

ist. 

Bewertung 

Insbesondere in Zeiten der #MeToo-Debatte stehen 

Fälle sexueller Belästigung am Arbeitsplatz im Fokus 

der Aufmerksamkeit. Das BAG hat mit seiner Entschei-

dung klargestellt, dass die absichtliche Berührung von 

Geschlechtsteilen – auch ohne sexuelle Motivation – 

eine Kündigung rechtfertigen kann. Interessant ist dieses 

Urteil im Zusammenhang mit der Entscheidung vom 20. 

November 2014. Hier war das BAG der Ansicht, ein 

einmaliges Busengrapschen am Arbeitsplatz führe nicht 

zwangsläufig zur fristlosen Kündigung. Bei einer „ein-

maligen Entgleisung“ könne in manchen Fällen eine 

Abmahnung ausreichen (2 AZR 651/13). Der Unter-

schied zwischen den beiden Fällen besteht jedoch darin, 

dass es sich bei dem Vorfall aus 2015 um ein für den 

Arbeitnehmer untypisches „Augenblicksversagen“ ge-

handelt habe, mit welchem in Zukunft nicht noch einmal 

zu rechnen sei. Im Gegensatz zum aktuellen Fall entfal-

tet eine Abmahnung hier also die gewünschte Wirkung. 

Pia Schröder 

 

IN AUSNAHMEFÄLLEN DÜRFEN STELLENAN-

ZEIGEN GESCHLECHTSBEZOGEN AUSGE-

SCHRIEBEN WERDEN 

LAG Köln, Urteil vom 18. Mai 2017 – 7 Sa 

913/16 

Die gezielte Suche eines Autohauses nach einer weibli-

chen Autoverkäuferin in einer Stellenanzeige kann nach 

§ 8 Abs. 1 AGG gerechtfertigt sein, wenn der Arbeitge-

ber bisher in seinem gesamten Verkaufs- und Servicebe-

reich ausschließlich männliche Personen beschäftigt hat. 

Die Beklagte, ein Autohaus, das bislang ausschließlich 

männliche Verkäufer beschäftigte, veröffentlichte eine 

Stellenanzeige mit dem Text: „Frauen an die Macht! Zur 

weiteren Verstärkung unseres Verkaufsteams suchen wir 

eine selbstbewusste, engagierte und erfolgshungrige 

Verkäuferin.“ Die Annonce war mit dem Betriebsrat als 

Frauenfördermaßnahme abgestimmt. Tatsächlich stellte 

die Beklagte daraufhin eine Frau ein und lehnte die Be-
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werbung eines männlichen Interessenten ab. Dieser 

fühlte sich aufgrund seines Geschlechts benachteiligt 

und klagte auf Zahlung einer Entschädigung. Die Klage 

blieb jedoch in beiden Instanzen (zuvor Arbeitsgericht 

Köln, Urteil vom 10. Februar 2016 – 9 Ca 4843/15) 

erfolglos. Zwar sei der Kläger vordergründig wegen 

seines Geschlechts benachteiligt worden. Mit der expli-

ziten Suche nach weiblichen Verkäuferinnen werde 

jedoch das unternehmerische Ziel verfolgt, der Kund-

schaft Beratungsleistungen durch Verkaufspersonal 

beider Geschlechter anzubieten. Die Persönlichkeit des 

Verkaufspersonals, die durch das Geschlecht mitgeprägt 

wird, spiele für das Gelingen der Kommunikation bei 

einem Vertrauensgeschäft wie dem Autokauf eine nicht 

unwichtige Rolle. So könne gerade bei Käuferinnen 

wegen des althergebrachten Vorurteils, wonach Technik 

Männerdomäne sei, der Eindruck entstehen, von männli-

chen Verkäufern übervorteilt zu werden. Die Beklagte 

erhoffe sich durch ihre Maßnahme daher im Ergebnis, 

den Bedürfnissen ihrer Kunden besser gerecht werden zu 

können und infolgedessen auch bessere Verkaufsergeb-

nisse zu erzielen. Daher sei die Ungleichbehandlung 

gerechtfertigt. 

Bewertung 

Grundsätzlich sind Stellenausschreibungen geschlechts-

neutral auszugestalten. Ausnahmen sind dann möglich, 

wenn das Geschlecht eine wesentliche und entscheiden-

de berufliche Anforderung darstellt. Das Anforderungs-

profil bestimmt sich unter anderem auch durch die Be-

ziehungen zu Dritten. Deren berechtigte Interessen kön-

nen die Erforderlichkeit eines spezifischen Geschlechts 

für eine bestimmte Tätigkeit begründen. Gängige Bei-

spiele sind das überwiegende öffentliche Schutzinteresse 

und der Schutz der Intimsphäre Dritter. Ob auch Custo-

mer Preferences im Rahmen eines unternehmerischen 

Konzepts dazugehören, ist sehr umstritten. Diese sind 

keine objektiv notwendige Voraussetzung dafür, dass die 

jeweilige Tätigkeit aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen erbracht werden kann. In der Vergangenheit 

wurden Kundenwünsche nur in seltenen Ausnahmefällen 

als Rechtfertigung bejaht, etwa zur Markttrennung oder 

wenn andernfalls der Bestand des Betriebs gefährdet 

würde. Ob sich der vorliegende Fall ebenfalls hierunter 

einreihen lässt, erscheint fraglich. Wo ist außerdem in 

Zukunft eine Grenze zu ziehen? In vielen anderen Bran-

chen wäre eine ähnliche Argumentation denkbar. Durch 

das Urteil des LAG droht eine Umgehung des Benachtei-

ligungsverbots des AGG. Vielmehr müsste hier die 

Frauenförderungsmaßnahme mit § 5 Abs. 1 AGG – 

positive Maßnahme zu Gunsten des unterrepräsentierten 

Geschlechts – begründet werden und die Stellenanzeige 

grundsätzlich geschlechtsneutral ausgeschrieben werden 

mit dem Zusatz, Frauen würden bei gleicher Eignung 

bevorzugt berücksichtigt. 

Pia Schröder 
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Vorschau (BAG): 
23. Mai 2018 Mutterschaftsleistungen für Tagesmutter 

23. Mai 2018 Konzernbetriebsrat – Konzernspitze im Ausland 

24. Mai 2018 Arbeitsvertragliche Vereinbarung mit diakonischem Arbeitgeber unter AVR-Niveau – Anspruch 

auf Differenz? 

29. Mai 2018 Erdiente Dynamik bei Betriebsübergang in der Insolvenz des Arbeitgebers 

30. Mai 2018 SokaSiG – Beitragspflichten zur Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft – Bau-

fremde Leistungen – Verfassungsmäßigkeit des SokaSiG 

07. Juni 2018 Schadensersatz – Ausschlussfrist – Fristbeginn –Fälligkeit 

20. Juni 2018 Überstunden – Urlaubsabgeltung – Ausschlussfrist und § 3 MiLoG 

20. Juni 2018 Arbeitsentgelt – Mindestlohn – tarifliche Ausschlussfristen 

21. Juni 2018 Stufenzuordnung gemäß § 16 TV-L – Zulässigkeit der Privilegierung der beim selben Arbeitge-

ber erworbenen einschlägigen Berufserfahrung trotz Unionsrechts-/Auslandsbezugs (Art. 45 

AEUV)? 

26. Juni 2018 Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereinigung – Reichweite der Rechtskraft eines Beschlusses 

zur Tariffähigkeit einer Arbeitnehmervereinigung – Beweiserhebung und -würdigung – Verfah-

rensrügen 
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Richtig umgesetzt 
DIE ERFÜLLUNG DES AUSKUNFTSAN-

SPRUCHS NACH DEM ENTGELTTRANSPA-

RENZGESETZ 

In der Rubrik „Was uns beschäftigt“ haben wir uns aus-

führlich mit dem Auskunftsanspruch nach den §§ 10–16 

EntgTranspG befasst. Wie bereits ausgeführt, ist bei 

Existenz eines Betriebsrats grundsätzlich dieser zustän-

dig, die Auskunft zu erteilen, es sei denn, der Arbeitge-

ber hat diese Verpflichtung übernommen, was wir Ar-

beitgebern durchaus empfehlen.  

Für den ersten Schritt in diesem Zusammenhang, die 

Erläuterung gegenüber dem Betriebsrat, warum der 

Arbeitgeber die Erfüllung der Auskunftsverpflichtung 

übernimmt, haben wir ein Muster für Sie vorbereitet, 

ebenso ein Muster für die in diesem Zusammenhang 

bestehende Verpflichtung des Arbeitgebers, die Beschäf-

tigten darüber zu informieren, wer die Auskunft erteilt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis 

Wenn Sie Fragen zu den Mustern haben oder spezielle 

Muster benötigen schreiben Sie gerne eine E-Mail an: 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com 
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Muster Übernahme der Erfüllung der Aus-

kunftsverpflichtungen 

An den Betriebsrat des [] 

z. Hd. des/der Betriebsratsvorsitzenden 

[Datum] 

Übernahme der Auskunftsverpflichtungen nach dem 

Entgelttransparenzgesetz 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

hiermit teilen wir Ihnen mit, dass [] als Arbeitgeber die 

Erfüllung der Auskunftsverpflichtungen nach dem Ent-

gelttransparenzgesetz übernimmt. Die Erfüllung der 

Auskunftsverpflichtungen wird generell, also für die 

Auskunftsverlangen sämtlicher Beschäftigter des Betrie-

bes der [] übernommen. Die Übernahme dieser Ver-

pflichtungen wird zeitlich auf die Amtszeit des derzeit 

amtierenden Betriebsrats begrenzt. Ansprechpartner für 

die Auskunftsverlangen ist [Zuständigen in der Perso-

nalabteilung eintragen].  

Die Übernahme erfolgt aus den folgenden Gründen: Das 

Entgelttransparenzgesetz sowie die etwaigen Auskunfts-

verlangen der Beschäftigten zielen darauf ab, das Gebot 

gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Unsere Ver-

antwortung als Arbeitgeber können wir aus unserer Sicht 

nur dann effektiv wahrnehmen, wenn wir die Aus-

kunftsersuchen selbständig bearbeiten und im Rahmen 

dessen die individuelle Situation mit den betroffenen 

Beschäftigten persönlich erörtern. Zudem können etwai-

ge Unstimmigkeiten unseres Entgeltsystems sowie ein 

entsprechender Verdacht schneller beseitigt werden.  

Ferner kann die Personalabteilung die Auskunft aus 

unserer Sicht effizienter und fachkundiger gewährleis-

ten, da sie im regelmäßigen Arbeitsalltag mit mehr Ent-

geltfragen befasst ist und über mehr personelle Kapazitä-

ten zur Bearbeitung der Auskunftsersuchen verfügt. Aus 

denselben Gründen kann sie auch auf Nachfragen besser 

reagieren.  

Wir hoffen auf Ihr Verständnis und werden Sie natürlich 

umfassend und rechtzeitig über alle eingehenden Aus-

kunftsersuchen sowie unsere Antworten informieren. 

Ebenfalls werden wir die Belegschaft über diesen Ent-

schluss in Kenntnis setzen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Muster Information der Beschäftigten über die 

Auskunftserteilung durch den Arbeitgeber  

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,  

gerne informieren wir Sie heute darüber, dass Sie seit 

dem 6. Januar 2018 einen individuellen Auskunftsan-

spruch nach dem Entgelttransparenzgesetz geltend ma-

chen können. 

Sollten Sie mehr Hintergründe zu diesem Anspruch in 

Erfahrung bringen wollen, kontaktieren Sie bitte die 

Personalabteilung. Sowohl für die Entgegennahme des 

Auskunftsbegehrens als auch für die Auskunftserteilung 

ist die Personalabteilung zuständig. Richten Sie etwaige 

Auskunftsverlangen daher bitte ebenfalls an die Perso-

nalabteilung, die Ihr Begehren dann zeitnah beantworten 

wird.  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dr. Katharina Fischer 
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Druckfrisch 
PUBLIKATIONEN 

Thema Medium Autor(en) 

Ein Jahr mit dem reformierten AÜG – Zeit für ein Resümee Betriebs-Berater | 

Ausgabe 20/2018, 14. Mai 2018 

Dr. Bettina Scharff 

Personelle Mindestbesetzungsregelungen in Krankenhäu-

sern – Kein Betätigungsfeld für Betriebsräte 

Handelsblatt Rechtsboard | 

09. Mai 2018 

Thomas Ubber 

Die reine Beitragszusage – Pay & Forget nun auch bei 

M&A-Transaktionen? 

LEITERbAV | 

The Readiness is all – das Jahrbuch 

Tobias Neufeld 

Welche Änderungen sich aus dem Gesetz zur Umsetzung 

der EU-Mobilitätsrichtlinie ergeben 

Human Resources Manager | 

27. April 2018 

Alexander Heider 

Keine Lösung von der Ewigkeitsbindung? – Bezugnahme-

klauseln gelten auch nach dem Betriebsübergang dyna-

misch weiter 

Betriebs-Berater | 

Ausgabe 17/2018, 23. April 2018 

Dr. Hans-Peter Löw 

Sexuelle Belästigung – Er nannte sich „Alpha-Tier“ stern | 

05. April 2018 

Markulf Behrendt 

Sexuelle Belästigung: Arbeitsrechtliche und personalpoliti-

sche Aspekte 

Personalführung | 

Ausgabe 4/2018 

Dr. Hans-Peter Löw 

Bestellung von Betriebsarzt und Fachkraft für Arbeitssi-

cherheit: Das Ende externer Dienstleister? 

Expertenforum Arbeitsrecht | 

26. März 2018 

Tobias Neufeld 

Zutrittsrechte und Mitgliederwerbung der Gewerkschaft im 

Betrieb 

Human Resources Manager | 

26. März 2018 

Jutta Heidisch 

Aktuelle Probleme bei der Massenentlassungsanzeige Betriebs-Berater | 

Ausgabe 12/2018, 19. März 2018 

Sören Seidel 

Dr. David Wagner 

Sexuelle Belästigung im Fokus – Was müssen Arbeitgeber 

heute beachten? 

Arbeit und Arbeitsrecht |  

Ausgabe 3/2018 

Markulf Behrendt 

Betriebsübergang – „Endlich Klarheit – nach sieben Jahren 

ist alles vorbei“ 

Betriebs-Berater |  

Ausgabe 9/2018, 26. Februar 2018 

Dr. Hans-Peter Löw 

Wie Fremdpersonal sicher beauftragt wird Human Resources Manager | 

19. Februar 2018 

Dr. Vera Luickhardt 

Konrad Erzberger – Wie ein einzelner Mann die Konzern-

juristen in Atem hält 

Börsen-Zeitung |  

Ausgabe 25/2018, 06. Februar 2018 

Dr. Hans-Peter Löw 

Bei Interesse an einzelnen Beiträgen wenden Sie sich bitte an das ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com oder 

den/die Autor(en). 
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Wir stellen vor … 
DR. KATHARINA FISCHER 

 

Dr. Katharina Fischer  
Tel.: +49 40 82221 2177 

E-Mail: katharina.fischer@allenovery.com 

 

Heute Morgen: Ihr erster Gedanke nach dem Aufste-

hen? 

Joggingschuhe an und mindestens einmal um die Alster 

 Ihr letztes Buch? 

„Fire and Fury“ von Michael Wolff 

Tee oder Kaffee  

Kaffee 

 Italienisch, asiatisch, vegetarisch oder …? 

Solide norddeutsch 

Letztes Urlaubsziel? 

Ecuador 

 Rotwein oder Weißwein? 

Rotwein 

Studiert in?  

Hamburg und Sydney 

 Was wollten Sie als Kind werden?  

Rechtsanwältin 

Wen würden Sie gern einmal persönlich kennen ler-

nen  

Sheryl Sandberg  

 Was machen Sie nach der Arbeit? 

Querflöte spielen 

Letztes Konzert-/Theatererlebnis? 

Die Berliner Philharmoniker in der Elbphilharmonie  

 

Dr. Katharina Fischer ist Rechtsanwältin im Employment & Benefits Team von 

Allen & Overy. Sie berät nationale und internationale Unternehmen in allen Ange-

legenheiten des individuellen und kollektiven Arbeitsrechts.  

Frau Fischer studierte Rechtswissenschaft an der Bucerius Law School in Ham-

burg und an der University of Sydney, Australien, mit dem Schwerpunkt Arbeits-

recht. Ihr Referendariat absolvierte sie mit Stationen im arbeitsrechtlichen Dezer-

nat einer anderen renommierten Wirtschaftskanzlei in Hamburg, an der Deutschen 

Botschaft in Madrid, Spanien, und bei einer führenden amerikanischen Wirt-

schaftskanzlei in San Francisco, USA.  
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Wer und wo? 

Düsseldorf     

     

Tobias Neufeld, LL.M. 
Tel. +49 211 2806 7120 
tobias.neufeld@allenovery.com 

Catharina Glugla 
Tel. +49 211 2806 7103 
catharina.glugla@allenovery.com 

Alexander Heider 
Tel. +49 211 2806 7111 
alexander.heider@allenovery.com 

Yukiko Hitzelberger-Kijima 
Tel. +49 211 2806 7113 
yukiko.hitzelberger-kijima@allenovery.com 

Dr. Vera Luickhardt 
Tel. +49 211 2806 7116 
vera.luickhardt@allenovery.com 

 

    

Dr. Frank Schemmel 
Tel. +49 211 2806 7455 
frank.schemmel@allenovery.com 

    

     

Frankfurt 
   

     

Dr. Hans-Peter Löw 
Tel. +49 69 2648 5440 
hans-peter.loew@allenovery.com 

Thomas Ubber 
Tel. +49 69 2648 5430 
thomas.ubber@allenovery.com 

Boris Blunck 
Tel. +49 69 2648 5860 
boris.blunck@allenovery.com 

Anja Glück 
Tel. +49 69 2648 5531 
anja.glueck@allenovery.com 

Jutta Heidisch 
Tel. +49 69 2648 5961 
jutta.heidisch@allenovery.com 

     

Meike Löw 
Tel. +49 69 2648 5498 
meike.loew@allenovery.com 

Michaela Massig 
Tel. +49 69 2648 5875 
michaela.massig@allenovery.com 

Dr. Lisa Müller 
Tel. +49 69 2648 5545 
lisa.mueller@allenovery.com 

Dr. Sebastian Schulz 
Tel. +49 69 2648 5915 
sebastian.schulz@allenovery.com 
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Hamburg     

     

Markulf Behrendt 
Tel. +49 40 82 221 2171 
markulf.behrendt@allenovery.com 

Dr. Cornelia Drenckhahn 
Tel. +49 40 82 221 2161 
cornelia.drenckhahn@allenovery.com 

Dr. Katharina Fischer 
Tel. +49 40 82 221 2177 
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Feedback 
Sollten Sie Anmerkungen oder Anregungen zu Format 

und Inhalt unseres Newsletters haben, wenden Sie sich 

bitte an Ihren gewohnten Ansprechpartner bei  

Allen & Overy oder an das  

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com 

ANMELDUNG/ABMELDUNG 

Sofern Sie den Newsletter noch nicht regelmäßig und 

auf direktem Weg beziehen, können Sie sich durch eine 

kurze Nachricht an Ihren gewohnten Ansprechpartner 

oder mit einer E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den regelmäßigen Bezug anmelden. 

Sofern sich Ihre Kontaktdaten ändern, Sie allerdings den 

regelmäßigen Bezug weiterhin gewährleistet haben wol-

len, bitten wir ebenfalls um eine kurze Nachricht. Ihre 

Kolleginnen und Kollegen können sich jederzeit mit 

einer formlosen E-Mail an das 

ExpertenforumArbeitsrecht@allenovery.com  

für den Bezug des Newsletters registrieren. 

Eine Abmeldung vom Newsletter-Verteiler kann jeder-

zeit durch eine formlose E-Mail erfolgen. 

MEHR INFORMATIONEN, EIN NEWSLETTER-

ARCHIV U. V. M. 

Auf unserem Serviceportal finden Sie nicht nur alle Aus-

gaben unseres Newsletters, sondern auch aktuelle The-

menpapiere zum Downloaden. Darüber hinaus jede 

Menge Veranstaltungshinweise und weitere Informatio-

nen über die Serviceleistungen der Praxisgruppe 

Employment & Benefits von Allen & Overy. Zum Ser-

viceportal gelangen Sie hier. 

IMPRESSUM 

Die Herausgeberschaft dieses Newsletters liegt bei  

Allen & Overy LLP. Der Inhalt hat reinen Informations-

charakter und stellt keine Rechtsberatung dar. 
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FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN: 

 

 

 

Düsseldorf 

Dreischeibenhaus 1 

40211 Düsseldorf 

Tel. +49 211 2806 7000  

Fax +49 211 2806 7800 

 

Frankfurt 

Bockenheimer Landstraße 2 

60306 Frankfurt am Main  

Tel. +49 69 2648 5000  

Fax +49 69 2648 5800 

 

Hamburg 

Kehrwieder 12 

20457 Hamburg  

Tel. +49 40 82 221 20  

Fax +49 40 82 221 2200 

 

München 

Maximilianstraße 35 

80539 München  

Tel. +49 89 71043 3000  

Fax +49 89 71043 3800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOBALE PRÄSENZ 

Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit etwa 5.400 Mitarbeitern, darunter etwa 554 Partner, an 44 Standorten welt-
weit. Die Allen & Overy LLP oder ein Mitglied des Allen & Overy Verbundes unterhalten Büros in: 

 

Abu Dhabi 
Amsterdam 
Antwerpen 
Bangkok 
Barcelona 
Belfast 
Bratislava 
Brüssel 
Budapest 
Bukarest (assoziiertes Büro) 
Casablanca 
Doha 
Dubai  
Düsseldorf 
Frankfurt 

Hamburg 
Hanoi 
Ho-Chi-Minh-Stadt 
Hong Kong 
Istanbul 
Jakarta (assoziiertes Büro) 
Johannesburg 
London 
Luxemburg 
Madrid 
Mailand 
Moskau 
München 
New York 
Paris 

Peking 
Perth 
Prag 
Rangun 
Riad (Kooperationsbüro) 
Rom 
São Paulo 
Schanghai 
Seoul 
Singapur 
Sydney 
Tokio 
Warschau 
Washington, D.C. 

 

In diesem Dokument bezieht sich „Allen & Overy“ auf Allen & Overy LLP bzw. ihre verbundenen Unternehmen. Jeder Hinweis auf „Partner“ 
bezieht sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP bzw. Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifika-
tionen denen eines Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit gleichwertigem Status in einem verbundenen Unternehmen der 
Allen & Overy LLP. 
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