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lich der im Einkommensbericht enthaltenen Daten. 

Die Inhalte des Berichts sind gar nicht dazu geeignet, 

gehaltvolle, aussagekräftige und diskriminierungsrele-

vante Daten bereit zu stellen, um in der Folge hand-

lungsanleitende Einschätzungen, Analysen und Maß-

nahmen zu ermöglichen.

Die vorgesehenen Inhalte des Berichts orientieren 

sich an den in Österreich üblichen kollektivvertrag-

(kollv-)lichen Entgeltsystemen. Neben Verwendungs-

gruppen sind auch Daten zu den Verwendungsgrup-

penjahren zu erfassen. Es geht also einerseits um 

Tätigkeits- bzw Funktionsgruppen, andererseits um 

jene zeitlichen Komponenten, die sich in höheren Ent-

gelten niederschlagen. Darzustellen sind die Zahlen 

über die geschlechtsspezifische Verteilung der AN in 

diesen Kategorien und das jeweilige geschlechtsbe-

zogene Durchschnitts- oder Medianeinkommen. Bei 

Fehlen kollv-licher oder betrieblicher Verwendungs-

gruppen bzw Verwendungsgruppenjahre sind – ent-

sprechend der betrieblichen Tätigkeitsstruktur – Funk-

tionsgruppen zu bilden. Differenziertere Zahlen und 

Beschreibungen wie zB die Angabe von näheren 

Tätigkeitsmerkmalen oder von typischen Funktionen 

der Lohn- bzw Verwendungsgruppen sind nicht ver-

pflichtend vorgegeben.16)

In den Bericht sind alle KollVe einzubeziehen, hin-

sichtlich derer der AG gem § 8 ArbVG kollv-angehörig 

ist. Alle Daten sind in einen einzigen Bericht zu inte-

grieren.17) Die Anonymisierungspflicht kann zur Folge 

haben, dass für bestimmte KollVe, die nur wenige 

AN betreffen, der Bericht lückenhaft ist. Gerade dort 

wird aber oft versucht, Diskriminierungen durch indi-

vidualisierte Verhandlungen zu verschleiern. Genau 

so funktioniert die „gläserne Decke“. Zur Vermeidung 

von Verzerrungen ist das Arbeitsentgelt von Teilzeit-

beschäftigten auf Vollzeitbeschäftigung und das von 

unterjährig Beschäftigten auf Jahresbeschäftigung 

hochzurechnen.

Der Gesetzestext ermöglicht offenbar eine freie 

Wahl zwischen der Angabe der Durchschnitts- oder 

der Medianentgelte. Um eine ausreichende Vergleich-

barkeit zu gewährleisten, darf der AG innerhalb des 

Berichts wohl nicht zwischen den beiden Varianten 

wechseln. Zwischen Durchschnittswerten und Medi-

anwerten bestehen zuweilen nicht unerhebliche Unter-

schiede. Das arithmetische Mittel ist gegen Ände-

rungen in wenigen Elementen unempfindlicher. Der 

Median reagiert hingegen empfindlicher, wenn sich 

nur ein Element ändert. Da der Medianwert extreme 

Werte ignoriert, ist er zB für die Analyse kleinerer 

Gruppen geeigneter als der Durchschnittswert. In gro-

ßen Gruppen kann der Medianwert zu nicht repräsen-

tativen Resultaten führen, wenn die Gruppe aus klar 

unterschiedlichen, in sich homogenen Untergruppen 

besteht. Das Wahlrecht eröffnet also gewisse Manipu-

lationsmöglichkeiten. Es wäre besser gewesen, wenn 

das Gesetz die AG zur Angabe beider Werte verpflich-

tet hätte.

3.1. Entgeltbegriff

Der für den Bericht maßgebliche Entgeltbegriff 

wird in § 11a GlBG nicht definiert. Die EB nennen nur 

Beispiele: Zulagen, Remunerationen und Sachbezü-

ge. Es gilt der arbeitsvertragsrechtliche und europa-

rechtliche Entgeltbegriff. Da es maßgeblich um Ent-

geltgleichheit iSd Art 157 I AEUV geht, wird letztlich 

und in Zweifelsfällen der europarechtlichen Auslegung 

der Vorrang gebühren. Der gemeinschaftsrechtliche 

Entgeltbegriff ist aber bekanntlich sehr weit.18) Pro-

bleme in Randbereichen des Entgelts sind damit vor-

programmiert.19) Lediglich Aufwandsentschädigungen 

und nicht individualisierbare Sozialleistungen müs-

sen daher im Bericht mit Sicherheit nicht enthalten 

sein. Das Gesetz nennt keinen „Bezugszeitraum“. Da 

auch alle in längeren zeitlichen Abständen gewährten 

Entgelte erfasst werden müssen, ist eine Jahresge-

samtsumme zu bilden.20) Remunerationen, aber auch 

der aliquote „Wert“ von Betriebspensionszusagen21) 

und Abfertigungsanwartschaften müssten wohl in den 

Bericht aufgenommen werden. Mit einzubeziehen sind 

auch freiwillige Entgeltleistungen und sogar Entgelte 

unter Unverbindlichkeitsvorbehalt. Die WKO hat in 

ihrer Stellungnahme22) nähere Präzisierungen gefor-

dert und einen Klärungsbedarf bei Pauschalien, All-in-

Verträgen, Sozialzulagen, Sachbezügen und Bonus-

zahlungen gesehen. Der weite Entgeltbegriff fordert 

die Einbeziehung jedenfalls der Sachbezüge, aber 

auch pauschalierter Entgelte, die Zusatzleistungen 

wie Überstunden abgelten. „Sozialzulagen“ sind in 

den Bericht mit einzubeziehen, wenn sie Entgelt sind. 

Ein Problem sind Entgelte für zeitliche Mehrleistun-

gen. Der Zweck der Regelung würde dafür sprechen, 

jene Entgeltbestandteile, die auf zeitliche Mehrleistun-

gen zurückzuführen sind, auf die Normalarbeitszeit 

herunter zu brechen. Daten zu den betrieblichen 

Verwendungsgruppen und zu den Verwendungsgrup-

penjahren sollen nur dann einbezogen werden, wenn 

sie „verfügbar“ sind. Es geht aber nicht um die Verfüg-

barkeit, sondern um das Vorhandensein dieser Kate-

gorien. Besser drücken es die EB aus:23) Dort heißt es 

„wenn vorhanden“.

3.2. Anonymisierungspflicht

Gem § 11a Abs 2 GlBG ist der Bericht in anony-

misierter Form zu erstellen. Rückschlüsse auf Einzel-

personen sollen dadurch vermieden werden. Nach 

Aussage der EB dient das der Gewährleistung des 

Datenschutzes. Ob aber das Datenschutzrecht wirk-

lich eine Anonymisierung fordert, wenn gleichzeitig 

eine strenge Verschwiegenheitspflicht besteht, kann 

man auch bezweifeln. Vordergründig geht es um 

den Schutz personenbezogener Daten der AN. Auch 

16) So richtig der Leitfaden Einkommensbericht 5 (FN 13).
17) EB 938 BlgNR 24. GP 8.
18) Vgl Rebhahn in Rebhahn (Hrsg), GlBG § 3 Rz 93 ff 

mwN.
19) ME wäre es daher sinnvoll gewesen, dem Instrument 

des General-KollV oder einer Verordnung die Befugnis 

zu übertragen, das dem Bericht zugrunde zu legende 

Entgelt im Detail zu definieren.
20) Siehe auch die Hochrechnung auf die Jahresbeschäfti-

gung in § 11a Abs 1 GlBG.
21) Zu berechnen auf der Grundlage des jährlichen Auf-

wands des AG für die Betriebspension.
22) 15/SN-179/ME 24. GP.
23) EB 938 BlgNR 24. GP 7.


