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zu verwundern, dass der EuGH nunmehr auch für 

Art 6 Abs 1 Z 1 und das Verbot von Wohnortklauseln 

im sachlichen Geltungsbereich des ARB 3/80 die 

unmittelbare Wirkung bejaht (Rz 67-74). Die allfällige 

Eintragung der beitragsunabhängigen Sonderleistung 

in Anhang IIa (oder in Anhang X) kann außerdem 

keine Wirkung für den sachlichen Geltungsbereich des 

Assoziationsabkommen EU-Türkei oder für die dazu 

ergangenen ARB entfalten, da dies eine Änderung 

der Inhalte durch ein unzuständiges Organ darstellen 

würde (Rz 91).

Für StaatsbürgerInnen von EU-Mitgliedstaaten gilt 

weiterhin das Exportverbot gem Art 10a VO 1408/71 

bzw Art 70 Abs 4 VO 883/2004, wenn sie nicht im 

leis tungsgewährenden Mitgliedstaat wohnen. Türki-

sche StaatsbürgerInnen dagegen, die Anbindung an 

den Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates hatten und 

die mit exportierbaren Ansprüchen aus den Systemen 

der sozialen Sicherheit in die Türkei emigriert sind, 

haben nunmehr unter Berufung auf die unmittelbare 

Wirkung von Art 6 Abs 1 Z 1 ARB 3/80 auch Anspruch 

auf den Export einer damit zusammenhängenden 

Sonderleis tung. Dies stellt eine deutliche Bevorzugung 

dar. Der EuGH begründet dies damit, dass türkische 

StaatsbürgerInnen, die in die Türkei zurückgekehrt 

sind, nicht in derselben Situation sind wie Unionsbür-

gerInnen, die ihren Anspruch auf Sonderleistungen 

durch die Ausübung ihrer Niederlassungsfreiheit und 

Freizügigkeit im leistungsgewährenden Staat behalten 

könnten (Rz 92-94). Dieses Argument vermag aller-

dings nur dann vollständig zu überzeugen, wenn die 

Rückkehr der RechtsmittelgegnerInnen in die Türkei 

nicht freiwillig erfolgte, sondern durch das europäische 

Aufenthaltsrecht erzwungen wurde. Der Sachverhalt 

ist in diesem Punkt nicht ganz eindeutig, der EuGH 

ging aber jedenfalls vom Verlust des Aufenthaltsrechts 

aus und legte dies seiner E zugrunde. Es bleibt abzu-

warten, ob der EuGH zum selben Ergebnis gelangen 

würde, wenn die Rückkehr in die Türkei auf einer frei-

willigen Entscheidung beruht.

Die – formell nicht angreifbare – E des EuGH ist 

letztlich darauf zurückzuführen, dass das Assoziati-

onsabkommen zwischen den EWG und der Türkei und 

die dazu gehörigen ARB nicht an die Rechtsentwick-

lungen angepasst wurden, die das Gemeinschafts-

recht in der Sozialrechtskoordination und beim Auf-

enthaltsrecht seit einigen Jahren genommen hat. Da 

das Assoziationsabkommen EWG-Türkei den Zweck 

verfolgt, die Eingliederung türkischer Wander-AN in 

die Arbeitsmärkte der Mitgliedstaaten zu fördern und 

zu erleichtern, ist nicht ganz einsichtig, dass zentra-

le Bestimmungen der Sozialrechtskoordination nicht 

auch in die inhaltliche Gestaltung des Abkommens 

aufgenommen wurden.
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Firlei hat in seinem Beitrag zu den Einkommensbe-

richten (DRdA 2011, 238) kritisiert, sie seien nicht im 

Mindesten geeignet, die (individuelle) Durchsetzung von 

Gleichbehandlungsansprüchen zu fördern. Ähnlich argu-

mentieren auch Rosenmayr/Sacherer (ZAS 2011/10). 

Meiner Meinung verkennt diese Kritik jedoch die Inten-

tion der Einkommensberichte und unterläuft (unabsicht-

lich) deren potentielle Wirksamkeit.

1. Effektive Lösung statt Rechtsstreit

Die Beseitigung der Diskriminierung der Frauen 

in der Arbeitswelt ist ein Ziel, das der Gesetzgeber 

seit Jahrzehnten verfolgt. Schon 1953 wurde die ILO-

Konvention 100 über gleiches Entgelt für gleichwertige 

Arbeit ratifiziert. Ein GlBG wurde erstmals 1979 erlas-

sen, seither wurden dessen Regelungen wiederholt 

inhaltlich verbessert und zusätzlich zur Gleichbehand-

lungskommission die Gleichbehandlungsanwaltschaft 

geschaffen. Der Erfolg der Bemühungen ist äußerst 

bescheiden, wie wir alle wissen. Das liegt mE nicht 

an schlechten Regelungen, sondern am Grundkon-

zept: Die Probleme der Gender-Benachteiligung sind so 

komplex und vielfältig, dass offenbar durch rechtliche 

Verfahren (insb Leit-Urteile) allein keine nachhaltige und 

breitflächige Verhaltensänderung bewirkt werden kann.

Lag es daher nicht nahe, einmal einen neuen 

Ansatz zu versuchen? Endlich die wenig fruchtbare 

Frage nach Rechtmäßigkeit oder Rechtswidrigkeit der 

Vorgehensweise eines Unternehmens beiseite zu las-

sen und einfach ein klares, allseits unumstrittenes Ziel 

zu setzen: Eben Lohngleichheit – aber nicht iS einer 

akribischen Forschung, welche Arbeiten nun genau als 

gleichwertig einzuschätzen sind, sondern iSd gemein-

samen Erreichung des durch einen einfachen statisti-

schen Überblick operationalisierten Ziels: Verdienen 

Männer und Frauen ungefähr vergleichbarer Qualifi-

kation und Tätigkeit (gleiche kollektivvertragliche oder 

betriebliche Verwendungsgruppe) bei vergleichbarem 

Dienstalter gleich viel – oder nicht? Sollte die Statistik, 

also der Einkommensbericht, Differenzen ausweisen, 

müssen und sollen die betrieblichen Sozialpartner nicht 

die Rechtmäßigkeitsfrage stellen, sondern die viel pro-

duktivere Frage: Wie können wir das in unserem Unter-

nehmen ändern? Welches Bündel an Maßnahmen ist 

erforderlich, um effektive Lohngleichheit zu erreichen? 


