
Durch die separate Betrachtung der Lohndifferenziale zwischen Berufs-
gruppen für Männer und Frauen werden Unterschiede in der geschlechts-
bezogenen Verteilung der unselbstständig Erwerbstätigen je Berufsgrup-
pe als Ursache des Lohngefälles ausgeschaltet, also bspw. der weit
überproportionale Anteil von relativ besser entlohnten Männern unter den
Führungskräften.

Die Lohndiskrepanzen zwischen Männern und Frauen gehen einerseits
auf Unterschiede bei beobachtbaren Merkmalen wie Branche, Betriebs-
größe, Ausbildung, Beruf, Betriebszugehörigkeit, Hierarchieebene und
Alter zurück, andererseits auf nicht beobachtbare Merkmale wie die Bin-
dung von Frauen an den Arbeitsmarkt, die Diskriminierung von Frauen
und auf eine geschlechtsspezifisch unterschiedliche Bewertung gleicher
Ausprägungen relevanter Merkmale.57 Männer üben bspw. Berufe eher in
Branchen aus, in denen im Durchschnitt höhere Löhne gezahlt werden, ar-
beiten häufer in großen Unternehmen, verrichten eher leitende Tätigkeiten
und haben im Durchschnitt eine längere Berufserfahrung als Frauen.

Geisberger (2007) ermittelt auf Basis der Verdienststrukturerhebung
2002, die sich auf die unselbstständig Beschäftigten in Unternehmen mit
zehn oder mehr Beschäftigten im sekundären Sektor und im Dienstleis-
tungssektor (ohne Öffentliche Verwaltung, Unterrichtswesen, Gesund-
heits- und Sozialwesen, Sonstige öffentliche und persönliche Dienstleis-
tungen) bezieht, und nach Bereinigung um die beobachtbaren Merkmale
Branche, Beruf, Ausbildung, Betriebszugehörigkeit und Alter je nach Be-
rechnungsmethode einen geschlechtsbezogenen Lohn- und Gehaltsun-
terschied von 15% bis 19%.

Grünberger und Zulehner (2009) zufolge, deren Studie unter Verwen-
dung der Daten der EU-SILC 2004-2006 entstand, verdienten vollzeitbe-
schäftigte Frauen im Durchschnitt um 22% weniger als vollzeitbeschäftig-
te Männer. Berücksichtigt man Unterschiede zwischen Frauen und
Männern bezüglich Merkmalen wie Schulbildung, Berufserfahrung, Fami-
lienstand, vertikaler und horizontaler Segregation auf dem Arbeitsmarkt,
dann beträgt der Lohnunterschied 12%. Über die Hälfte des geschlechts-
bezogenen Lohnunterschieds war somit auf Diskriminierung oder syste-
matische Unterschiede bei nicht beobachtbaren Merkmalen zurückzufüh-
ren.

Gemäß Böheim, Himpele, Mahringer und Zulehner (2013) verringerte
sich der geschlechtsbezogene Lohnunterschied von 21% im Jahr 2002
auf 18% im Jahr 2007. Dieser Rückgang ergab sich aus der verbesserten
formalen Ausbildung von Frauen und eine gewisse Angleichung der Struk-
tur der Bildungsabschlüsse von Männern und Frauen. Eine weitere we-
sentliche Determinante ist die relative Verbesserung der Frauen in Bezug
auf nicht beobachtbare Merkmale, etwa die stärkere Bindung von Frauen
an den Arbeitsmarkt und die Verringerung der Diskriminierung von Frau-
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