
Aktuelle Sozialpolitik

306 DRdA ● 3/2011 ● Juni

1. Die 9. Novelle des GlBG samt Änderun-

gen im GBK/GAW-G im Überblick

Die 9. Novelle des GlBG steht unter dem Thema 

„Einkommenstransparenz“ und sieht drei wesentliche 

Maßnahmen vor, mit denen der Gender Pay Gap wirk-

sam bekämpft werden soll.1) Weiters sieht das Gesetz 

sowohl Verbesserungen des materiellen Rechts als 

auch der verfahrensrechtlichen Bestimmungen vor.

1.1. „Einkommenstransparenz“

Aus dem Frauenbericht 2010 der Bundesminis-

terin für Frauen und Öffentlichen Dienst ist zu ent-

nehmen, dass Österreich nach wie vor zu jenen 

Ländern zählt, die sehr große geschlechtsspezifische 

Verdienstunterschiede aufweisen. Auch im Zeitver-

gleich zeigt sich in Österreich keine Verbesserung der 

relativen Einkommenssituation der Frauen. Der Medi-

an der Bruttojahreseinkommen der unselbstständig 

erwerbstätigen Frauen lag im Jahr 1998 bei 60,4 % 

des entsprechenden Männereinkommens, 2009 war 

dieser Wert unverändert (Lohnsteuerstatistik). Auch 

arbeitszeitbereinigt beträgt der Unterschied 25,5 % 

(Eurostat). Damit ist Österreich auf dem 26. Platz im 

Vergleich der EU-27-Staaten. Nur in Estland sind die 

Gehaltsunterschiede noch enormer.2)

Die Novelle des GlBG sieht daher insgesamt drei 

Maßnahmen zur Bekämpfung dieser Einkommensun-

terschiede vor.

Die erste Maßnahme zur Bekämpfung der Einkom-

mensunterschiede stellt die Verpflichtung zur Erstellung 

eines sog „Einkommensberichts“ (§ 11a GlBG-Bericht 

zur Entgeltanalyse) für ArbeitgeberInnen (AG) einer 

bestimmten Größe ab 1.3.2011 dar. Die Verpflichtung 

besteht gem § 63 Abs 6 vorerst für AG, die dauernd 

mehr als 1.000 ArbeitnehmerInnen (AN) beschäftigen 

(siehe auch Pkt 2.1.).

Als eine weitere bedeutende Maßnahme zur Ver-

besserung der Einkommenstransparenz sieht das 

Gesetz in § 9 Abs 2 die Verpflichtung für AG, private 

ArbeitsvermittlerInnen gem den §§ 2 ff des Arbeits-

marktförderungsgesetzes oder einer mit der Arbeits-

vermittlung betrauten juristischen Personen öffentli-

chen Rechts vor, in der Ausschreibung das für den 

ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivver-

trag-(kollv-)liche oder das durch Gesetz oder anderer 

Normen der kollv-lichen Rechtsgestaltung geltende 

Mindestentgelt anzugeben. Zudem besteht die Ver-

pflichtung auf die Bereitschaft zur Überzahlung hinzu-

weisen, wenn eine solche besteht.

Zuletzt sei in diesem Zusammenhang noch auf die 

§§ 4 Abs 2a, 5 Abs 2a und 10 Abs 2a GBK/GAW-G, 

und damit die dritte Maßnahme, verwiesen. Demnach 

besteht sowohl für die Anwaltschaft für Gleichbehand-

lung (GAW) als auch für die Senate der Gleichbehand-

lungskommission die Möglichkeit, den zuständigen 

Sozialversicherungs-(SV-)träger um Auskunft über die 

sv-rechtliche Beitragsgrundlage von Vergleichsperso-

nen im Einzelfall zu ersuchen.

Die Maßnahmen sollen einerseits eine Erhöhung 

der Transparenz der Gehälter in Unternehmen errei-

chen und andererseits innerbetrieblichen Einkom-

mensdiskriminierungen entgegenwirken.

1.2. Weitere Änderungen

Zu den weiteren Änderungen des GlBG und 

des GBK/GAW-G zählen ua die Erhöhung des Min-

destschadenersatzes bei (sexueller) Belästigung von 

€ 720,– auf € 1.000,–, die gesetzliche Klarstellung, 

dass der Diskriminierungsschutz auch für Personen 

gilt, die wegen ihres Naheverhältnisses zu einer Per-

son, die ein geschütztes Merkmal aufweist, benach-

teiligt werden (Diskriminierung durch Assoziierung), 

das Gebot des diskriminierungsfreien Inserierens von 

Wohnraum sowie die Aufhebung der Vertraulichkeit vor 

den Senaten der GBK.

Die Änderungen sind mit 1.3.2011 in Kraft getre-

ten.

2. Änderungen des GlBG und GBK/

GAW-G im Einzelnen

2.1. Der „Einkommensbericht“ (Bericht zur 

Entgeltanalyse) gem § 11a GlBG

Seit 1.3.2011 besteht gem § 11a iVm § 63 Abs 6 

für AG, die dauernd mehr als 1.000 AN beschäftigen, 

die Verpflichtung zur Erstellung eines „Einkommensbe-

richts“ für das Jahr 2010. Der Bericht zur Entgeltana-

lyse ist bis spätestens 31.7.2011 zu übermitteln bzw 

aufzulegen (iSd § 11a Abs 3 GlBG). Das Gesetz sieht 

einen Stufenplan hinsichtlich der nach 2011 erfassten 

Unternehmen vor. Ab 1.1.2012 trifft diese Verpflich-

tung (die Erstellung eines Berichts für das Jahr 2011) 

dann Unternehmen, die dauernd mehr als 500 AN, ab 

1.1.2013 Unternehmen mit dauernd mehr als 250 AN 

(Erstellung eines Berichts für das Jahr 2012) und ab 

1.1.2014 Unternehmen mit dauernd mehr als 150 AN 

(Erstellung eines Berichts für das Jahr 2013) beschäf-

tigen. Diese Unternehmen müssen dann gem § 11a 

Abs 1 alle zwei Jahre einen Bericht zur Entgeltanalyse 

erstellen.

Als Mindesterfordernis soll der Bericht nach § 11a 

Abs 1 die Anzahl der Frauen und die Anzahl der Män-

Änderungen des GlBG und des Gesetzes über die Gleichbehandlungs-
kommission und die Gleichbehandlungsanwaltschaft (GBK/GAW-G) ab 
1.3.2011

1) Die EB (938 BlgNR 24. GP 3) sprechen von Maßnah-

men zur Verringerung der Einkommensunterschiede 

zwischen Frauen und Männern. „Die Erhöhung der Ein-

kommenstransparenz wurde als ein wichtiges Mittel zur 

Verringerung der Einkommensunterschiede benannt.“
2) Dies hat die BAK auch bereits in ihrer Stellungnahme 

vom 23.8.2010 zum Entwurf eines BG, mit dem das 

GlBG und das GBK/GAW-G geändert werden, so aus-

geführt.


