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Eine höhere finanzielle Attraktivität alleine aber ist 

nach den internationalen Erfahrungen für eine stärkere 

Inanspruchnahme von Bildungsfreistellungsmöglichkei-

ten durch formal gering qualifizierte, häufig von Arbeits-

losigkeit betroffenen bzw älteren AN nicht ausreichend: 

Es wären umfangreiche Begleitmaßnahmen bei der 

Bildungsinformation und -orientierung für diese AN, 

bei ihrer Begleitung während der Bildungsmaßnahme 

und eine weitere Verkürzung der Mindestdauer von 

Ausbildungsmodulen während einer Bildungskarenz 

notwendig. Ebenso müsste wegen des hohen Arbeits-

losigkeitsrisikos dieser Zielgruppe eine Fortsetzung der 

Bildungskarenz bei wieder eingetretener Arbeitslosig-

keit über die derzeitigen zeitlichen Grenzen des § 12 

Abs 5 AlVG ermöglicht bzw die Bildungskarenz als Ele-

ment einer zwischen dem AMS und den jeweiligen AN 

festgelegten mittelfristigen Strategie zur Verbesserung 

und Stabilisierung der beruflichen Karriere verankert 

werden können. Die Lösung solcher Fragen bedarf 

nicht nur eines unter Umständen erheblichen Einsatzes 

von Mitteln der Arbeitsmarktförderung. Sie braucht 

auch ein gut geregeltes Zusammenspiel zwischen den 

AG, den AN, den jeweiligen Interessenvertretungen 

auf betrieblicher und überbetrieblicher Ebene und den 

öffentlichen Arbeitsmarkteinrichtungen. Letztere müss-

ten dafür entsprechende Beratungs- und Unterstüt-

zungsprozesse aufbauen.

Mit der letzten Novelle des AVRAG wurde zwar 

die im Jahr 2009 erhöhte Attraktivität der Bildungs-

karenz gerade für die betriebliche Personalpolitik in 

das Dauerrecht übernommen. Dennoch bleibt diese 

Novelle hinter der arbeitsrechtlichen Notwendigkeit 

einer besseren rechtlichen Absicherung von AN bei 

einem betrieblichen Einsatz der Bildungskarenz durch 

den AG und hinter der arbeitsmarktpolitischen Not-

wendigkeit einer für gering qualifizierte AN, ältere AN 

und AN mit hohem Arbeitslosigkeitsrisiko attraktiveren 

Form einer Bildungsfreistellung zurück.

GERNOT MITTER (WIEN)

Aktuelle Sozialpolitik

Stellenausschreibungen – wie die neue Pflicht zur Einkommens transparenz 
beiträgt
1. Neuerung seit 1.1.2012

Die letzte Novelle des GlBG (BGBl I 2011/7; am 

1.3.2011 in Kraft getreten) brachte wesentliche Neue-

rungen schwerpunktmäßig im Teil I des GlBG (Gleich-

behandlung von Frauen und Männern in der Arbeits-

welt). Der Gesetzgeber verankerte erstmals das Thema 

Einkommenstransparenz, wobei drei spezielle Maßnah-

men dazu beitragen sollen, dass die Einkommensun-

terschiede zwischen Frauen und Männern bei der Ent-

lohnung verringert bzw beseitigt werden. Eine dieser 

drei Maßnahmen1) stellt die Verpflichtung der AG oder 

der privaten ArbeitvermittlerInnen gem den §§ 2 ff des 

Arbeitsmarktförderungsgesetzes (AMFG) oder einer mit 

der Arbeitsvermittlung betrauten juristischen Person 

öffentlichen Rechts dar, bei einer Stellenausschreibung 

das Mindestentgelt anzugeben (§ 9 Abs 2 GlBG).2) Auf 

eine Bereitschaft zur Überzahlung ist im Inseratentext 

hinzuweisen, wenn eine solche besteht.

Die Pflicht, das Mindestentgelt bei einer Aus-

schreibung anzugeben, besteht seit 1.3.2011. Die 

Strafbestimmungen für den Fall einer nicht gesetzes-

konformen Ausschreibung sind erst mit 1.1.2012 in 

Kraft getreten.

2. Die Verpflichtung zur Angabe des 

Mindestentgelts samt Überzahlungs-

bereitschaft im Detail

Gem § 9 Abs 2 GlBG besteht für AG, für private 

ArbeitsvermittlerInnen oder einer mit der Arbeitsvermitt-

lung betrauten juristischen Person öffentlichen Rechts 

gem §§ 2 ff des AMFG die Verpflichtung, in einer Stellen-

ausschreibung das für den ausgeschriebenen Arbeits-

platz geltende kollektivvertragliche oder das durch 

Gesetz oder andere Normen der kollektiven Rechtsge-

staltung geltende Mindestentgelt anzugeben.3)

Normadressaten dieser Bestimmung sind somit 

AG, private ArbeitsvermittlerInnen sowie mit der 

Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentli-

chen Rechts, insb das Arbeitsmarktservice (AMS). Die 

Verpflichtung zur Bekanntgabe des Mindestentgelts 

besteht grundsätzlich, sobald die Suche nach einer/

einem neuen MitarbeiterIn intern (innerhalb des Unter-

nehmens) oder extern veröffentlicht wird (in Zeitungen, 

im Internet etc). Nach dem Gesetz sind aber nur jene 

Stellen unter Angabe der Entlohnung vom/von der AG/

ArbeitsvermittlerIn auszuschreiben, auf welche kollek-

tivvertragliche oder durch Gesetz oder andere Normen 

der kollektiven Rechtsgestaltung geltende Mindestent-

gelte zur Anwendung kommen; somit Entlohnungen 

nach einschlägigen Kollektivverträgen (zB KollV für 

Handelsangestellte für Beschäftigte im Verkauf), nach 

dem Gesetz (zB § 14 Gehaltskassengesetz) oder 

anderen Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 

(Satzung, Mindestlohntarif, Lehrlingsentschädigung, 

Betriebsvereinbarungen).4)

1) In § 11a GlBG wird zudem die Verpflichtung zur Erstel-

lung von „Einkommensberichten“ für AG einer bestimm-

ten Größe normiert und im GBK/GAW-Gesetz wird 

Gleichbehandlungskommission (GBK) und Gleichbe-

handlungsanwaltschaft (GAW) das Auskunftsrecht ein-

geräumt, beim zuständigen Sozialversicherungsträger 

die sozialversicherungsrechtliche Beitragsgrundlage von 

Vergleichspersonen in Fällen von Entgeltsdiskriminierun-

gen abzufragen.
2) Siehe dazu auch die gleichlautenden Parallelbestim-

mungen in § 23 Abs 2 (Teil II des GlBG) und § 49 Abs 4 

(Teil IV des GlBG).
3) Eine vergleichbare Bestimmung wurde im Bereich des 

B-GlBG in § 7 Abs 5 verankert. Für jene Arbeitsverhält-

nisse, die dem B-GlBG unterliegen (zB Universitäten 

gem § 44 UG 2002), besteht die Verpflichtung zur Aus-

schreibung unter Angabe der Mindestentlohnung seit 

1.1.2012.
4) Siehe ausführlich Hopf/Mayr/Eichinger, GlBG – Novelle 

2011. Gleichbehandlungsgesetz GBK/GAW-Gesetz Behin-

derteneinstellungsgesetz (2011) (§§ 7a-7r) § 9 Rz 16 ff.


