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1. Beschlüsse aus der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Re-
gierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 22. März 2021 

Angesichts der zuletzt wieder deutlich gestiegenen Infektionszahlen hat die Bundeskanzlerin 
mit den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 22. März 2021 weitere 
Beschlüsse zur Bekämpfung der Corona-Pandemie gefasst (Anlage 1). Diese sehen eine 
grundsätzliche Verlängerung der bestehenden Maßnahmen bis zum 18. April 2021 vor (Nr. 1). 
Bund und Länder halten an der im Rahmen der Beschlüsse vom 3. März 2021 vereinbarten 
Notbremse, wonach ab einer regionalen 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnern von über 
100 an drei aufeinander folgenden Tagen die bis zum 7. März 2021 geltenden Bestimmungen 
wieder in Kraft treten, weiterhin fest (Nr. 2). In Landkreisen können ab einer 7-Tage-Inzidenz 
von über 100 zusätzliche Maßnahmen getroffen werden, etwa in Form von Ausgangsbe-
schränkungen und verschärften Kontaktbeschränkungen (Nr. 3). 

Die Beschlüsse sahen ursprünglich eine „Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ mit weitgehenden 
Einschränkungen für öffentliche, private und wirtschaftliche Bereiche vor (Nr. 4). Gründon-
nerstag (1. April 2021) und Karsamstag (3. April 2021) sollten einmalig als „Ruhetage“ defi-
niert werden. Ausschließlich der Lebensmitteleinzelhandel „im engen Sinne“ sollte am Kar-
samstag geöffnet werden. Der Bund wollte einen Vorschlag zur rechtlichen Umsetzung vorle-
gen.  

Diese am 22. März 2021 beschlossene „Erweiterte Ruhezeit zu Ostern“ mit weitreichen-
den Einschränkungen für das öffentliche, private und wirtschaftliche Leben wurde nach 
einer erneuten, kurzfristig anberaumten Abstimmung zwischen der Bundeskanzlerin 
und den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am heutigen Tage zu-
rückgenommen. Die Entscheidung wurde mit der Vielzahl von Fragen zur Umsetzung 
begründet, die in der Kürze der Zeit nicht hätten gelöst werden können. 

Gründonnerstag (1. April 2021) und Karsamstag (3. April 2021) werden danach auch in 
diesem Jahr nicht als gesetzliche Feiertage behandelt. Die grundsätzliche Verpflichtung 
zur Erbringung der Arbeitsleistung bleibt bestehen.  

Die übrigen Beschlüsse aus der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regie-
rungschefinnen und Regierungschefs der Länder vom 22. März 2021 bleiben in ihrem Bestand 
unberührt. 

Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstan-
des und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. 
Kinder bis 14 Jahre werden dabei nicht mitgezählt.  

Die Arbeitgeber sollen weiterhin dafür Sorge tragen, dass Kontakte möglichst reduziert wer-
den, indem sie ihren Beschäftigten das mobile Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen. Den 
Beschäftigten vor Ort sollen sie regelmäßig Testangebote machen (Nr. 7), wenn das Arbeiten 
im Homeoffice nicht möglich ist. Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft hatten am 
9. März 2021 im Rahmen einer gemeinsamen Erklärung zugesagt, die nationale Teststrategie 
durch eine Ausweitung des Angebots von Corona-Tests an Beschäftigte zu unterstützen. An-
gesichts der steigenden Infektionszahlen sei eine zügige Umsetzung dieser Testangebote in 
allen Unternehmen in Deutschland notwendig, so Bund und Länder in ihrem Beschluss. Die 
Beschlüsse sehen für jede/n in Präsenz Beschäftigte/n einen, bei entsprechender Verfügbar-
keit zwei Testangebote pro Woche sowie die Ausstellung entsprechender Bescheinigungen 
vor. Anfang April werden die Wirtschaftsverbände einen ersten Umsetzungsbericht vorlegen. 
Auf dieser Grundlage und auf der Grundlage eines eigenen Monitorings wird die Bundesre-
gierung bewerten, ob regulatorischer Handlungsbedarf im Rahmen der Arbeitsschutzverord-
nung besteht. 
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Für den 12. April 2021 ist eine erneute Beratung über das weitere Vorgehen im Lichte der 
Infektionsentwicklung zwischen der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und Re-
gierungschefs der Länder vorgesehen. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 608/7)

2. Gesetz zur Fortgeltung der die epidemische Lage von nationaler Tragweite 
betreffenden Regelungen 

 hier: Ergänzender Entwurf 

Der Deutsche Bundestag stellte erstmals am 25. März 2020 mit Wirkung zum 28. März 2020 
die epidemische Lage von nationaler Tragweite fest. Am 4. März 2021 wurde angesichts des 
nach wie vor hohen Infektionsgeschehens und der Verbreitung neuer Virusmutationen erneut 
das Fortbestehen der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 Satz 1 
IfSG festgestellt (Drucksache 19/27196). Damit werden für die Bundesregierung und das 
Bundesministerium für Gesundheit (BMG) die Voraussetzungen aufrechterhalten, Maßnah-
men zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und zur Bewältigung der Auswirkungen auf das 
Gesundheitswesen und die langzeitpflegerische Versorgung durch Anordnung oder Rechts-
verordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu ergreifen. 

Darüber hinaus hat der Bundestag am 4. März 2021 ein umfassendes „Gesetz zur Fortgeltung 
der die epidemische Lage von nationaler Tragweite betreffenden Regelungen“ (EpiLage-Fort-
geltungsgesetz – Drucksache 19/26545) in der vom Gesundheitsausschuss geänderten 

Fassung (Drucksache 19/27291) beschlossen. Nach der Neuregelung in § 5 Abs. 1 Satz 3 
IfSG gilt die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite als aufgehoben, 
sofern der Bundestag nicht spätestens drei Monate nach der Feststellung deren Fortbestehen 
feststellt. Künftig muss der Bundestag daher spätestens alle drei Monate über die epidemische 
Lage von nationaler Tragweite entscheiden. 

Über den ersten Entwurf des o. g. Gesetzes hatten wir bereits mit Rundschreiben 10/2021 
vom 8. März 2021 informiert. Die nachfolgenden Ausführungen sind hierzu ergänzend, vor 
allem unter dem Gesichtspunkt der Änderungen zum ersten Entwurf durch den Gesundheits-
ausschusses. Es handelt sich um zahlreiche Änderungen zum § 56 IfSG, die im ersten Entwurf 
nicht enthalten waren. 

Die bis zum 31. März 2021 befristeten Sonderregelungen anlässlich der Pandemie werden 
durch das Gesetz entfristet und akzessorisch mit der Feststellung einer epidemischen Lage 
von nationaler Tragweite gemäß § 5 Abs. 1 IfSG verknüpft. Davon betroffen ist auch der – der-
zeit noch bis 31. März 2021 befristete – Anspruch auf Entschädigung für erwerbstätige Eltern 
etwa im Fall von Kita- und Schulschließungen sowie angeordneter Quarantäne des Kindes 
(§ 56 Abs. 1a IfSG). 

Durch das Gesetz werden darüber hinaus umfassende Änderungen an dem Entschädigungs-
anspruch nach § 56 IfSG vorgenommen: 

 Der Gesetzesentwurf sieht eine Erweiterung des Anwendungsbereiches der Entschädi-
gung nach § 56 Abs. 1 IfSG vor. Danach kann eine Entschädigung auch dann geleistet 
werden, wenn Personen sich bereits vor der Anordnung einer Absonderung nach § 30 
oder eines beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31 vorsorglich absondern oder vorsorglich 
bestimmte berufliche Tätigkeiten ganz oder teilweise nicht ausüben und dadurch einen 
Verdienstausfall erleiden. Voraussetzung ist, dass eine Anordnung einer Absonderung 
nach § 30 oder eines beruflichen Tätigkeitsverbots nach § 31 bereits zum Zeitpunkt der 

https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/271/1927196.pdf
https://dip21.bundestag.de/dip21/btd/19/265/1926545.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/272/1927291.pdf
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vorsorglichen Absonderung oder der vorsorglichen Nichtausübung beruflicher Tätigkeiten 
hätte erlassen werden können. 

Unklar ist, welche Kriterien die jeweils für die Erstattung zuständigen Behörden bei der 
Anspruchsprüfung anwenden werden. Wir empfehlen, sich zur Vermeidung von Ausei-
nandersetzungen im Rahmen des Erstattungsverfahrens vorsorglich mit der jeweils zu-
ständigen Behörde abzustimmen. 

 Die Entschädigungshöhe für Verdienstausfälle nach § 56 Abs. 1 IfSG soll ab der siebenten 
Woche nur noch 67 Prozent des entstandenen Verdienstausfalls betragen; für einen vol-
len Monat wird höchstens ein Betrag von 2.016 Euro gewährt. Dies entspricht der Ent-
schädigungshöhe, die auch in bestimmten Konstellationen von § 56 Abs. 1a IfSG von An-
fang an gewährt wird. 

 Die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug einer Entschädigung aufgrund pandemie-
bedingt notwendiger Kinderbetreuung durch die Eltern nach § 56 Abs. 1a IfSG werden an 
die Anspruchsvoraussetzungen für den Bezug von Kinderkrankengeld wegen pandemie-
bedingter Kinderbetreuung nach § 45 Absatz 2a SGB V angepasst. Nach der Begründung 
soll der Anspruch nach § 56 Abs. 1a IfSG unter diesen Voraussetzungen unabhängig 
davon bestehen, ob die geschuldete Arbeitsleistung nicht auch grundsätzlich im Home-
office erbracht werden kann. 

 Hinsichtlich der maximalen Dauer, für die eine Entschädigung nach § 56 Abs. 1a IfSG 
beansprucht werden kann, stellt der Entwurf klar, dass die Entschädigung für jede er-
werbstätige Person für längstens 10 Wochen, für eine erwerbstätige Person, die ihr Kind 
allein beaufsichtigt, betreut oder pflegt, für längstens 20 Wochen jeweils während eines 
laufenden Jahres der Dauer der vom Deutschen Bundestag festgestellten epidemischen 
Lage von nationaler Tragweite in Anspruch genommen werden kann. Der Jahreszeitraum 
beginnt mit der erstmaligen Feststellung des Deutschen Bundestages nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 IfSG (zum 28. März 2020). Dies gilt auch dann, wenn das Fortbestehen der epide-
mischen Lage von nationaler Tragweite festgestellt wird. 

Da die Bundesregierung die Fortgeltung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite 
bis 30. Juni 2021 festgestellt hat und sich die erstmalige Feststellung am 28. März 2021 
jährt, ist davon auszugehen, dass sich der Anspruchszeitraum für die Entschädigung nach 
§ 56 Abs. 1a IfSG ab dem 28. März 2021 im Umfang von 10 bzw. 20 Wochen erneuert. 

 Darüber hinaus wurden klarstellende Regelungen für die Berechnung der Höhe der Ent-
schädigung, die durch den Arbeitgeber in Vorleistung zu erbringen ist, vorgenommen  
(§ 56 Abs. 3 IfSG-E). 

 Des Weiteren ist vorgesehen, dass der Arbeitgeber im Fall der Leistungen gem. § 56 Abs. 
1a IfSG nunmehr für den gesamten Zeitraum die Leistung auszahlen soll (§ 56 Abs. 5 
IfSG-E). Die Beschränkung auf die ersten sechs Wochen würde entfallen. 

 Die Antragsfrist für Erstattungen nach § 56 Abs. 11 Satz 1 IfSG wird darüber hinaus von 
12 auf 24 Monate erhöht. 

Hinsichtlich der Entschädigungsansprüche nach § 56 IfSG verweisen wir ergänzend auf unser 
Rundschreiben 1/2021 vom 5. Januar 2021. 
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Das Gesetz bedarf noch der Zustimmung des Bundesrates und der Ausfertigung durch den 
Bundespräsidenten. Es tritt im Wesentlichen am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. Sollten 
sich bis dahin noch Änderungen ergeben, werden wir Sie hierüber informieren. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 608/7, 93 V, 93 XI/1, 93 XI/2) 

3. Corona – Testangebot an Beschäftigte 
 hier: Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Ausweitung des Angebotes 

Vor dem Hintergrund des Beschlusses aus der Videoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit 
den Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder am 3. März 2021, der die Einbin-
dung der Unternehmen in die nationale Teststrategie vorsieht (siehe unser Rundschreiben 
10/2021 vom 8. März 2021), haben Gespräche zwischen der deutschen Wirtschaft und der 
Bundeskanzlerin stattgefunden. 

Daraus ist eine gemeinsame Erklärung der Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft BDA, 
BDI, DIHK und ZDH hervorgegangen, die auf das freiwillige Engagement der Unternehmen 
setzt. Die Unternehmen in Deutschland sind somit nicht dazu verpflichtet, ihren Beschäftigten 
Corona-Schnelltests anzubieten. Stattdessen appellieren die Spitzenverbände an die Unter-
nehmen, ihren Beschäftigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, 
um Infektionen frühzeitig zu erkennen und die Verbreitung des Virus einzudämmen. 

Die kommunalen Arbeitgeber leisten durch die Umsetzung umfassender Hygienekonzepte 
und der Ermöglichung des mobilen Arbeitens seit Monaten bereits einen großen Beitrag in der 
Bekämpfung der Pandemie. Vor dem Hintergrund eines schleppenden Impffortschrittes 
kommt der Ausweitung der Teststrategie in der derzeitigen Phase der Pandemie eine hohe 
Bedeutung zu, auch wenn das Angebot von Tests vorübergehend mit einer zusätzlichen Be-
lastung und bürokratischem Aufwand verbunden ist. 

Unser Spitzenverband, die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) spricht 
sich daher für eine Beteiligung der kommunalen Arbeitgeber aus und bittet diese – wo es 
möglich ist – ihren in Präsenz Beschäftigten Selbsttests und/oder Schnelltests anzubieten. 

Die gemeinsame Erklärung fügen wir als Anlage 2 diesem Rundschreiben bei. 

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) hat Anwendungshinweise 
in Form eines Fragenkatalogs ausgearbeitet, die den Arbeitgebern dabei helfen sollen, freiwil-
lige Testungen von Beschäftigten gemäß der o. g. Gemeinsamen Erklärung der Spitzenver-
bände der deutschen Wirtschaft ein- und durchzuführen. Der Fragenkatalog enthält praktische 
Empfehlungen zur Organisation und Durchführung von Corona-Tests im Betrieb und zu ar-
beitsrechtlichen Fragestellungen. 

Die Anwendungshinweise zum Umgang mit Corona-Tests in den Betrieben leiten wir Ihnen 
mit freundlicher Genehmigung der BDA als Anlage 3 dieses Rundschreibens weiter. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 607/8 A) 
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4. Corona-Arbeitsschutzverordnung 
hier: Erste Verordnung zur Änderung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

verordnung 

Mit Rundschreiben 10/2021 vom 8. März 2021 haben wir über die Beschlüsse aus der Vi-
deoschaltkonferenz der Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Bun-
desländer vom 3. März 2021 und die Verlängerung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzver-
ordnung (Corona-ArbSchV) bis zum 30. April 2021 berichtet. 

Die Änderungsverordnung hat neben der Verlängerung jedoch auch einige Konkretisierungen 
der bisherigen Vorschriften mit sich gebracht. Insbesondere muss auf Grundlage der Gefähr-
dungsbeurteilung ein betriebliches Hygienekonzept festgelegt und durchgeführt sowie abge-
schätzt werden, wann anstelle von OP-Masken, die der Verordnungsgeber als Maßnahme 
gegenseitigen Fremdschutzes erlaubt, Atemschutzmasken mit Eigenschutzfunktion notwen-
dig sind. 

Die Erste Verordnung zur Änderung ebenjener Verordnung, die neben der Verlängerung ver-
schiedene Anpassungen und Ergänzungen der bisherigen Regelungen vornimmt, wurde am 
12. März 2021 im Bundesanzeiger veröffentlicht (BAnz AT 12.03.2021 V1) und ist am Folge-
tag in Kraft getreten. Die Änderungsverordnung finden Sie in der Anlage 4. Darüber hinaus 
haben wir im Sinne der Lesbarkeit für Sie einen Volltext der nunmehr geltenden Corona-Arb-
SchV erstellt, die aktuellen Änderungen dort kenntlich gemacht und als Anlage 5 beigefügt. 
Die Änderungsverordnung stellt jetzt einen deutlicheren Bezug zur SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel her. Außerdem beinhaltet die Änderungsverordnung redaktionelle Überar-
beitungen und Klarstellungen für eine erleichterte praktische Umsetzung der Corona-Arb-
SchV. Die Verpflichtung der Arbeitgeber zum Angebot von Homeoffice, sofern nicht zwin-
gende betriebliche Gründe entgegenstehen, wird unverändert beibehalten. 

Die folgenden Änderungen sollten besonders beachtet werden: 

 Der Geltungsbereich der Corona-ArbSchV hat sich durch die Klarstellungen in ihrem  
§ 1 Abs. 2 nicht geändert. Deshalb gehen insbesondere im Bereich der Schulen und 
Kindertagesstätten weiterhin die Leitlinien und Hygieneempfehlungen des Landes vor. 

 Der Verordnungsgeber nimmt nun in § 2 Abs. 1 Corona-ArbSchV explizit eine Verknüp-
fung mit der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und 
Arbeitsmedizin (BAuA) vor. Auf die Arbeitsschutzregel hatten wir in ihrer aktualisierten 
Fassung mit unserem Rundschreiben 10/2021 vom 8. März 2021 hingewiesen. Mit dem 
Ausdruck „unter Berücksichtigung“ wird deutlich, dass die Maßgaben des BAuA selbst 
nicht rechtsverbindlich sind, allerdings weiterhin als geeignetes Konzept zur Umsetzung 
des betrieblichen Infektionsschutzes gelten. 

 Die Maßnahmen zur Kontaktreduzierung zwischen anwesenden Personen erstrecken 
sich nach der Ergänzung in § 2 Abs. 2 Corona-ArbSchV nunmehr explizit auf Pausenbe-
reiche. Der Verordnungsgeber wollte gemäß seiner Begründung an die Arbeitsstättenre-
gel A 4.2 anknüpfen und insbesondere Pausenräume als „allseits umschlossene Räume, 
die der Erholung oder dem Aufenthalt der Beschäftigten während der Pause oder bei 
Arbeitsunterbrechung dienen“, in die Anwendung der Verordnung einbeziehen. 
Die Maßnahmen des betrieblichen Infektionsschutzes im Sinne der AHA+L-Formel sind 
nach dem Willen des Verordnungsgebers somit auch in den Ruhepausen zu beachten. 
Die Maßnahmen betreffen z. B. Kantinen, Cafeterien, Teeküchen, aber auch Bereit-
schaftsräume oder im Falle von Arbeitsstätten im Freien auch Räume in vorhandenen 
Gebäuden sowie in Baustellenwagen, absetzbaren Baustellenwagen oder in Containern. 

https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/Gesetze/Referentenentwuerfe/ref-erste-aenderungsverordnung-sars-cov-2-arbeitsschutzverordnung.pdf;jsessionid=D23D3CDE11C7E90B6D104BF11BD6DA41.delivery2-replication?__blob=publicationFile&v=2
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 Neu ist nach der geänderten Verordnung die verpflichtende Festlegung und Durchfüh-
rung eines betrieblichen Hygienekonzepts. Dem Hygienekonzept, zu dem der Verord-
nungsgeber einen neuen § 3 eingefügt hat, kommt nunmehr in mehrfacher Hinsicht eine 
zentrale Bedeutung zu, insbesondere für betriebliche Zusammenkünfte (§ 2 Abs. 3 
Corona-ArbSchV) und für die Nutzung von Räumen, wenn die Mindestfläche nicht einge-
halten werden kann (§ 2 Abs. 5 Corona-ArbSchV). Der Arbeitgeber muss in dem Konzept 
alle betrieblichen Infektionsschutzmaßnahmen niederlegen und sollte sich dafür an der 
SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel des BAuA sowie anderen, branchenspezifischen Hand-
lungshilfen der gesetzlichen Unfallversicherungsträger orientieren. 

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung haben alle Corona-Informationen auf ei-
nem zentralen Internetportal der DGUV  zusammengefasst. Dazu gehört auch eine Ge-
samtübersicht über alle branchenspezifischen Handlungshilfen, die jederzeit in Form ei-
ner Excel-Tabelle abrufbar sind und ständig aktualisiert werden. 

 Das Hygienekonzept ist in der Arbeitsstätte in geeigneter Weise zugänglich zu machen, 
die Beschäftigten sind hinsichtlich der Schutzmaßnahmen zu unterweisen (§ 3 Abs. 3 
Corona-ArbSchV n. F.). 

 Von der generellen Pflicht, als Arbeitgeber Atemschutzmasken des Standards FFP2 oder 
vergleichbarer Standards zur Verfügung zu stellen und als Beschäftigte/r ausschließlich 
diese Masken zu tragen, weicht der Verordnungsgeber nunmehr ab. Das neue, dem § 4 
Corona-ArbSchV n. F. (= § 3 Corona-ArbSchV a. F.) zugrundeliegende Prinzip besteht 
darin, dass grundsätzlich das Tragen medizinischer Gesichtsmasken (Prinzip des wech-
selseitigen Fremdschutzes) ausreicht. Diese Gesichtsmasken (OP-Masken) muss der 
Arbeitgeber allen Beschäftigten, deren Arbeitssituation es erfordert, zur Verfügung stel-
len. Zu diesen Arbeitssituationen zählt nunmehr explizit das Zurücklegen von Wegen vom 
und zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden (§ 4 Abs. 1 Nr. 3 Corona-ArbSchV n. F.). 

 Nach der Begründung zur Änderungsverordnung muss ein Mund-Nase-Schutz außer-
dem bei der Benutzung eines Kraftfahrzeuges durch mehrere Beschäftigte getragen wer-
den, wenn der Abstand von 1,5 m nicht eingehalten werden kann. § 23 Abs. 4 der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO), wonach Führerinnen und Führer von Kraftfahrzeugen au-
ßer in den durch die StVO erlaubten Fällen ihr Gesicht nicht so verhüllen oder verdecken 
dürfen, dass sie nicht mehr erkennbar sind, bleiben davon unberührt. Das macht es in 
Fahrzeugen regelmäßig erforderlich, dass die Beschäftigten, die das Fahrzeug nicht füh-
ren, gemäß § 4 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 Corona-ArbSchV n. F. zum Eigenschutz Atemschutz-
masken tragen. 

 Die Bereitstellung von Masken höherer Standards mit Eigenschutzfunktion (Atemschutz-
masken) wird darüber hinaus auf besondere Arbeitssituationen reduziert und davon ab-
hängig gemacht, dass die Gefährdungsbeurteilung des Arbeitgebers ergibt, dass ein 
Schutz der Beschäftigten durch Mund-Nase-Schutz nicht ausreichend ist und Masken mit 
der Funktion des Eigenschutzes notwendig sind. Die Verordnung nennt jedoch zwei 
Fälle, in denen bereits die abstrakte Beurteilung des Verordnungsgebers die Bereitstel-
lung von Atemschutzmasken erfordert, nämlich wenn bei ausgeführten Tätigkeiten mit 
einer Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu rechnen ist (§ 4 Abs. 1a Satz 2 Nr. 
1 Corona-ArbSchV n. F. = § 3 Abs. 1 Nr. 3 Corona-ArbSchV a. F.), oder bei betriebsbe-
dingten Tätigkeiten mit Kontakt zu anderen Personen eine der anwesenden Personen 
einen Mund-Nase-Schutz nicht tragen muss (§ 4 Abs. 1a Satz 2 Nr. 2 Corona-ArbSchV 
n. F.). 

 Ob eine anwesende Person einen Mund-Nase-Schutz tragen muss oder nicht, richtet sich 
nach den jeweiligen objektiven Gegebenheiten. Insbesondere genügt es nicht, dass je-
mand einen Mund-Nase-Schutz nicht tragen will (sog. Maskenverweigerer). Dass jemand 
aus medizinischen Gründen nicht dazu in der Lage ist, einen Mund-Nase-Schutz (OP-

https://dguv.de/de/praevention/corona/informationen-fuer-spezifische-branchen/index.jsp
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Maske) zu tragen, muss nach dem Stand der Rechtsprechung in einem qualifizierten 
ärztlichen Attest nachvollziehbar belegt sein. So wurde in den bisherigen dokumentierten 
Eilrechtsschutzfällen jeweils hervorgehoben, dass die allgemein gehaltene Feststellung 
in einem ärztlichen Attest, wonach das Tragen eines Mund-Nase-Schutzes aus gesund-
heitlichen Gründen nicht empfohlen werde bzw. unmöglich sei, als von geringem Beweis-
wert erachtet (so ArbG Berlin, Urteil vom 15. Oktober 2020 – 42 Ga 13034/20 –; ArbG 
Siegburg, Urteil vom 16. Dezember 2020 – 4 Ga 18/20 –). Die Arbeitsgerichte haben in 
diesen Fällen die entsprechenden Landesverordnungen, aber auch die SARS-CoV-2-
Arbeitsschutzregel des BAuA insoweit als verbindlich interpretiert. Der Arbeitgeber übe 
vor allem auch billiges Ermessen aus, wenn er wegen der Pandemielage auf dem Tragen 
eines Mund-Nase-Schutzes durch alle Beschäftigten bestehe. 

 Größere Schwierigkeiten in der betrieblichen Praxis könnte die Möglichkeit der Beschäf-
tigten verursachen, anstelle der vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellten Gesichts-
maske gemäß § 4 Abs. 1 Corona-ArbSchV n. F. oder Atemschutzmaske gemäß § 4 Abs. 
1a Corona-ArbSchV n. F. selbstbeschaffte Masken zu tragen. Ob alle Masken, die Be-
schäftigte nunmehr an den Arbeitsplatz mitbringen und (weiter-) tragen dürfen, tatsäch-
lich den Anforderungen an solche Arbeitsschutzmittel genügen, kann der Arbeitgeber 
nicht lückenlos kontrollieren und sicherstellen. 

Grundsätzlich dürfte bei OP-Masken von deren Konformität mit den geltenden Standards 
auszugehen sein. Das Gleiche gilt für Atemschutzmasken jedenfalls dann, wenn sie ei-
nen eindeutigen Hinweis auf eine Norm aufweisen, die in der Anlage zur Corona-Arb-
SchV aufgeführt ist. Weiterführende Hinweise zur Auswahl und Benutzung von Gesichts-
masken gibt das BAuA in seiner FAQ-Liste.  

Ergänzend verweisen wir zum Schluss nochmals auf die auf der Homepage des Bundesmi-
nisteriums für Arbeit und Soziales bereitgestellten FAQs, mit deren. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 608/7, 608/13)  

5. Richtlinie des europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung der An-
wendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 
gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und Durchset-
zungsmechanismen 

 hier: Vorschlag

Die Europäische Kommission hat am 4. März 2021 einen Vorschlag für eine Richtlinie des 
Europäischen Parlaments und des Rates zur Stärkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 
für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Tätigkeit durch Lohntransparenz und 
Durchsetzungsmechanismen vorgelegt (Anlage 6). Ziel der Richtlinie soll die Verwirklichung 
des Rechts von Frauen und Männern auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger 
Arbeit sein. Die Richtlinie zielt dabei darauf ab, Mindestanforderungen festzulegen, mit denen 
die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 
gestärkt werden soll. Die Richtlinie soll auf alle Arbeitgeber gleichermaßen Anwendung finden. 

Der Vorschlag wird nun dem Europäischen Parlament und dem Rat vorgelegt. Der Europäi-
sche Zentralverband der Arbeitgeber und Unternehmen, die öffentliche Dienstleistungen und 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse erbringen (SGI Europe) ist in die Verfahren zu 
diesem Rechtsakt eingebunden und wird sich zu dem Entwurf auch im Interesse der kommu-
nalen Arbeitgeber positionieren. 

https://www.baua.de/DE/Themen/Arbeitsgestaltung-im-Betrieb/Coronavirus/FAQ/26-FAQ_node.html
https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Fragen-und-Antworten/Fragen-und-Antworten-ASVO/faq-corona-asvo.html
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Nach einer Annahme sollen die Mitgliedstaaten zwei Jahre Zeit haben, um die Richtlinie in 
nationales Recht umzusetzen und der Kommission ihre Umsetzungsvorschriften zu übermit-
teln. 

Insbesondere folgende Vorschläge des Entwurfes sind relevant: 

Artikel 5 Lohntransparenz vor der Beschäftigung 
Bereits in der Stellenausschreibung, spätestens jedoch vor dem Vorstellungsgespräch, soll 
der Arbeitgeber Informationen über das Einstiegsentgelt oder dessen Spanne bereitstellen 
müssen. Es soll ihm nicht erlaubt sein, nach der früheren Vergütung eines Bewerbers oder 
einer Bewerberin zu fragen. 

Artikel 7 Auskunftsrechte für Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer können dem Entwurf nach Auskünfte über ihr individuelles Einkommen und über 
die Durchschnittseinkommen verlangen, aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für die Grup-
pen von Arbeitnehmern, die gleiche Arbeit wie sie oder gleichwertige Arbeit verrichten. Die 
Regelung entspricht der Rechtsprechung des EuGH, wonach das Auskunftsrecht weder auf 
die zur gleichen Zeit wie der betreffende Arbeitnehmer beschäftigten Arbeitnehmer noch auf 
denselben Arbeitgeber beschränkt ist. Maßgebend soll nur sein, dass die Entgeltbedingungen 
einer einzigen Quelle zugeordnet werden können, in der die Bedingungen festgelegt sind (z.B. 
Tarifverträgen). 

Artikel 8 Berichterstattung über das geschlechtsspezifische Lohngefälle 
Arbeitgeber mit mindestens 250 Beschäftigten sollen verpflichtet werden, Informationen über 
das Lohngefälle zwischen den Beschäftigten in ihrer Organisation zu veröffentlichen. Für in-
terne Zwecke sollen sie zudem Informationen über das Lohngefälle zwischen den Beschäftig-
ten nach Gruppen von Arbeitnehmern, die die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, 
bereitstellen. 

Artikel 9 Gemeinsame Entgeltbewertung 
Ergibt sich aus der Berichterstattung über das Entgelt nach Artikel 8 ein Unterschied beim 
durchschnittlichen Entgelt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern des Arbeitgebers von 
mindestens 5 Prozent bei einer Gruppe von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige 
Tätigkeiten verrichten und ist dieser Unterschied nicht durch objektive und geschlechtsneu-
trale Gründe gerechtfertigt, so ist der Arbeitgeber dem Entwurf nach verpflichtet, eine Entgelt-
bewertung vorzunehmen. 

Artikel 11 Sozialer Dialog 
Die Mitgliedstaaten werden im Richtlinienentwurf unbeschadet der Autonomie der Sozialpart-
ner und im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten verpflichtet 
sicherzustellen, dass die Rechte und Pflichten im Rahmen der Richtlinie mit den Sozialpart-
nern erörtert werden. 

Artikel 13 Verfahren im Namen oder zur Unterstützung von Arbeitnehmern 
Verbände, Organisationen, Gleichbehandlungsstellen, Arbeitnehmervertreter oder andere ju-
ristische Personen, die ein Interesse an der Gleichstellung von Männern und Frauen haben, 
sollen an Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Pflichten aus dieser 
Richtlinie teilnehmen können. Die Rechtsträger sollen nach den nationalen Bestimmungen das 
Recht haben, an solchen Verfahren mit Zustimmung eines Arbeitnehmers in dessen Namen 
oder zu seiner Unterstützung zu handeln und Ansprüche geltend zu machen. 

Artikel 14 Anspruch auf Entschädigung 
Arbeitnehmer, die infolge einer Verletzung von Rechten und Pflichten, die mit dem Grundsatz 
gleichen Entgelts für gleiche Arbeit zusammenhängen, einen Schaden erleiden, haben dem 
Entwurf nach einen Anspruch auf eine Entschädigung, die insbesondere auch abschreckende 
Wirkung haben soll (z.B. aufgrund der Höhe der Entschädigung). Der Arbeitnehmer soll 
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jedenfalls in die Lage zu versetzen sein, in der er sich ohne die Diskriminierung befinden 
würde. Er hat also Anspruch auf die vollständige Nachzahlung des Entgelts und der damit 
verbundenen Zusatz- oder Sachleistungen. 

Artikel 16 Verlagerung der Beweislast 
Für die Diskriminierung gilt im Entwurf der Anscheinsbeweis. Die Beweislast, dass der Grund-
satz des gleichen Entgelts nicht verletzt wurde, liegt mithin bei der beklagten Partei, sofern die 
Klagepartei Tatsachen vorträgt, die den Anschein einer Diskriminierung begründen. 

Artikel 18 Verjährungsfristen 
Die Regelungen des Richtlinienvorschlags für die Verjährung von Ansprüchen des Arbeitneh-
mers aus einer geschlechterspezifischen Entgeltdiskriminierung entsprechen den Bestimmun-
gen zur Regelverjährung gemäß §§ 195, 199 BGB. 

Stellungnahme: 

Seit 2017 existiert in Deutschland das Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen 
Frauen und Männern (Entgelttransparenzgesetz), das bereits zahlreiche Pflichten für Arbeit-
geber geschaffen hat (siehe hierzu zuletzt unser Rundschreiben 7/2021 vom 11. Februar 
2021). Der Richtlinienentwurf geht in zahlreichen Aspekten über das Entgelttransparenzgesetz 
hinaus, so dass ein Umsetzungsbedarf des deutschen Gesetzgebers entstünde, wenn der 
Entwurf so beschlossen würde. 

Insbesondere die Auskunftsrechte der Beschäftigten aber auch die aktiven Informationspflich-
ten der Arbeitgeber werden die Arbeitgeber vor neue Herausforderungen stellen und zum Bei-
spiel bei Stellenausschreibungen und Auswahlgesprächen zu beachten sein. Brisanz erhalten 
die geplanten Regelungen auch durch das vorgesehene Recht von Gleichbehandlungsstellen 
und Arbeitnehmervertretern, mit Zustimmung der betreffenden Arbeitnehmer in ihrem Namen 
Ansprüche geltend zu machen. 

Der Entwurf leidet an ähnlichen Schwächen wie das Entgelttransparenzgesetz. Gründe für 
eine etwaige Ungleichbehandlung werden nicht so beleuchtet, dass auf dieser Basis geeignete 
Instrumente entwickelt werden könnten. Stattdessen werden unter dem Label des ungeeigne-
ten „Gender Pay Gap“ erhebliche neue Pflichten für Arbeitgeber geschaffen. Im Richtlinienent-
wurf wird nicht berücksichtigt, dass Tarifverträge erheblich zur Entgeltgleichheit beitragen, da 
die Vergütung geschlechtsneutral erfolgt. Im Gegensatz zum Entgelttransparenzgesetz sind 
keine sinnvollen Privilegierungen für tarifgebundene Arbeitgeber vorgesehen, mit denen der 
durch die Regelung erst geschaffene Verwaltungsaufwand in Richtung eines angemessenen 
Umfangs beschränkt werden könnte. Tarifgebundenheit hätte auch dann einen Vorteil für Ar-
beitgeber, wenn einige Pflichten für tarifgebundene Arbeitgeber zumindest angepasst würden. 
So könnten sie z.B. die Möglichkeit haben, die Artikel 5 bis 7 zu erfüllen, indem sie auf ihre 
Tarifverträge verweisen, zumal davon ausgegangen werden sollte, dass die Tarifverträge nicht 
diskriminierend sind. Derlei Ansätze enthält der Entwurf nicht. Der Appell des Entwurfs, dass 
die Mitgliedstaaten im Einklang mit ihrem nationalen System und ihrer nationalen Praxis ge-
eignete Maßnahmen ergreifen sollten, beispielsweise Programme zur Unterstützung der So-
zialpartner, praktische Leitlinien sowie eine aktive Beteiligung der Regierung an einem sozia-
len Dialog auf nationaler Ebene, sind wenig geeignet, die Tarifbindung zu stärken. Auch sind 
im Gegensatz zu § 16 Entgelttransparenzgesetz keine Privilegierungen für den öffentlichen 
Dienst vorgesehen. 

Über den Fortgang des Verfahrens werden wir berichten. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 639, 8-02/1)  
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6. Verjährung von Urlaubsansprüchen 
 [Vorlagebeschluss des BAG vom 29. September 2020 – 9 AZR 266/20 (A) –] 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich im vorliegenden Fall mit der Fragestellung aus- 
einandergesetzt, ob der gesetzliche Urlaubsanspruch der Verjährung gemäß §§ 194, 195 BGB 
unterliegt.  

Sachverhalt: 

In dem streitbefangenen Arbeitsverhältnis waren 24 Arbeitstage Erholungsurlaub pro Jahr ar-
beitsvertraglich zwischen den Parteien vereinbart. Nachdem die Klägerin Urlaub über einen 
längeren Zeitraum nicht nehmen konnte, bestätigte der beklagte Arbeitgeber der Klägerin mit 
Schreiben vom 1. März 2012 einen Resturlaubsanspruch in Höhe von 76 Tagen aus dem Ka-
lenderjahr 2011 sowie den Vorjahren. In den Folgejahren 2012 bis 2017 gewährte der Beklagte 
der Klägerin insgesamt 95 Urlaubstage. Damit wurde der gesetzliche Mindesturlaub i.H.v. ins-
gesamt 120 Urlaubstagen (6 Jahre mit jeweils 20 Urlaubstagen) nicht vollständig in Anspruch 
genommen. Der Beklagte forderte die Klägerin weder auf, weiteren Urlaub zu nehmen noch 
wies er darauf hin, dass nicht beantragter Urlaub mit Ablauf des Kalenderjahres oder des 
Übertragungszeitraums verfalle. 

Mit ihrer Klage begehrte die Klägerin die Abgeltung von 101 Urlaubstagen aus den Jahren 
2013 bis einschließlich 2017. Der Beklagte berief sich darauf, dass der Urlaub verfallen, zu-
mindest aber verjährt sei. Die zwischenzeitlich ergangene Rechtsprechung des BAG zu den 
Hinweis- und Aufforderungsobliegenheiten habe er nicht erkennen und daher auch nicht be-
folgen können. 

Das Arbeitsgericht hat der Klage stattgegeben, das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat die 
Berufung des Beklagten zurückgewiesen. 

Entscheidung: 

Das BAG hat den EuGH um Vorabentscheidung nach Art. 267 AEUV ersucht und die Revision 
bis zur Entscheidung des EuGH ausgesetzt. Die Vorlage zum EuGH hat das BAG damit be-
gründet, dass es in dem Rechtsstreit auf die Verjährung ankomme, da die geltend gemachten 
Urlaubsansprüche aus den Jahren 2013 und 2014 mangels entsprechender Hinweise nicht 
verfallen seien. 

Das BAG hat aufgeführt, dass die Verjährungsfrist für den Urlaub aus dem Jahr 2013 am 
31. Dezember 2013, für denjenigen aus dem Jahr 2014 am 31. Dezember 2014 zu laufen 
begonnen habe. Die Ansprüche aus dem Jahr 2013 wären mit Ablauf des Jahres 2016, dieje-
nigen aus dem Jahr 2014 mit Ablauf des Jahres 2017 verjährt, so dass bei der Erhebung der 
Klage im Jahr 2018 die Verjährungsfristen bereits jeweils abgelaufen gewesen wären. 

In der Vorlagebegründung des BAG heißt es sodann, es gebe Anhaltspunkte dafür, dass bei 
Anwendung der Verjährungsvorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches auf den Urlaubsan-
spruch ein Verstoß gegen Art. 31 Abs. 2 der Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union und Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG gegeben sein könnten. Folgende Punkte müss-
ten dem BAG nach dabei zu beachten sein: 
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 Aus der bisher ergangenen Rechtsprechung des EuGH geht hervor, dass sichergestellt 
werden soll, dass der Arbeitnehmer zum wirksamen Schutz seiner Sicherheit und Ge-
sundheit über seine tatsächliche Ruhezeit verfügt. Es soll verhindert werden, dass der 
Arbeitgeber den Arbeitnehmer, der sich im Arbeitsverhältnis in der schwächeren Position 
befindet, davon abhält, den Jahresurlaub zu nehmen. Deshalb sollte eine Situation ver-
mieden werden, in der die Aufgabe, für die tatsächliche Wahrnehmung des Anspruches 
auf bezahlten Jahresurlaub zu sorgen, vollständig auf den Arbeitnehmer verlagert wird. 
Der Arbeitgeber erhielte ansonsten die Möglichkeit, sich unter Berufung auf den fehlen-
den Urlaubsantrag des Arbeitnehmers seinen eigenen Pflichten zu entziehen. 

 Anders als im Falle des Ansammelns von Ansprüchen auf bezahlten Jahresurlaub durch 
den Arbeitnehmer, der aus Krankheitsgründen daran gehindert sei, den Urlaub zu neh-
men, hat der Arbeitgeber, der einen Arbeitnehmer nicht in die Lage versetzt, seinen An-
spruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben, die sich hieraus ergebenden Folgen zu 
tragen. Das nationale Verjährungsrecht dient nicht allein der Sicherung der Interessen 
von Schuldner und Gläubiger, sondern trage maßgeblich den öffentlichen Interessen 
Rechnung. 

Der EuGH habe letztlich zu klären – so das BAG –, ob der Grundsatz der Effektivität auch bei 
der Verjährung von Urlaubsansprüchen gewahrt sei. In Konstellationen außerhalb des Anwen-
dungsbereichs von Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der Charta habe der 
EuGH Verjährungsfristen von drei Jahren als mit dem Effektivitätsgrundsatz vereinbar ange-
sehen, wenn sie vorbehaltlich der von dem vorlegenden Gericht vorzunehmenden Prüfung 
nicht geeignet seien, die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte praktisch 
unmöglich zu machen oder übermäßig zu erschweren. 

Einerseits werde die Geltendmachung von Urlaubsansprüchen durch den bloßen Lauf der 
Verjährungsfrist nicht erschwert. Dies spreche gegen einen Verstoß gegen EU-Recht. Ander-
seits habe der EuGH die Unvereinbarkeit einer Verjährungsfrist mit dem EU-Recht festgestellt, 
wenn der Anspruchsteller mangels hinreichender Informationen den Umfang seiner Rechte 
nicht kennen oder nicht richtig habe erfassen können. 

Das BAG hat ausgeführt, dass sich für den Senat vor diesem Hintergrund die Frage stelle, ob 
Art. 7 der Richtlinie 2003/88/EG und Art. 31 Abs. 2 der Charta es gebieten, für den Beginn der 
regelmäßigen Verjährungsfrist nicht nur die Kenntnis der Entstehung und des Umfangs des 
Urlaubsanspruchs zu fordern, sondern auch die Information über seine Befristung und seinen 
möglichen Verfall, der die Arbeitgeber in Erfüllung seiner Aufforderungs- und Hinweisobliegen-
heiten zu vermitteln hat. 

Stellungnahme: 

Nachdem im Juli 2020 das erste BAG-Verfahren zur Verjährung von Urlaubsansprüchen auf-
grund einer Einigung zwischen den Parteien ohne Entscheidung durch Vergleich endete, hatte 
das BAG die Frage nun erneut zur Prüfung vorliegen. Der EuGH wird entscheiden müssen, 
ob die „Verjährung von Urlaub“ mit EU-Recht vereinbar ist. In der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union ist das Recht auf bezahlten Jahresurlaub verbrieft. Wie das BAG bereits 
ausführte, wird der Anspruch auf den Jahresurlaub durch das Verjährungsrecht nicht beseitigt 
– nur dessen Durchsetzbarkeit. In der Richtlinie 2003/88/EG heißt es zum Mindestjahresur-
laub: 
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„Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, damit jeder Arbeit-
nehmer einen bezahlten Mindestjahresurlaub […] nach Maßgabe der Bedin-
gungen für die Inanspruchnahme und die Gewährung erhält, die in den ein-
zelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder nach den einzelstaatlichen Gepflo-
genheiten vorgesehen sind.“ 

Eine zwingende Nachgewährung von Urlaub – ggf. viele Jahre nach der Anspruchsentstehung 
– lässt sich aus diesem Wortlaut nicht herauslesen. Soweit auf die „Maßgaben“ und die „Ge-
pflogenheiten“ abgestellt wird, dürfte auch eine Verjährungsregelung zu einem zulässigen na-
tionalen Urlaubsanspruchshemmnis gehören. 

Über die anstehende Entscheidung des EuGH werden wir berichten.  

Den Vorlagebeschluss des BAG werden wir in der nächsten Urteilssammlung veröffentlichen. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 030/1.26 A, 625 A)  

7. Korrektur fehlerhafter Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD 
 (Urteil des BAG vom 22. Oktober 2020 – 6 AZR 74/19 –) 

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat sich im vorliegenden Fall mit der Fragestellung ausei-
nandergesetzt, ob zum Zeitpunkt der Überleitung in die Entgeltordnung zum TVöD (VKA) am 
1. Januar 2017 die Korrektur einer fehlerhaften Eingruppierung vorgenommen werden kann. 

Sachverhalt: 

Die Klägerin begehrte die gerichtliche Feststellung, dass der beklagte Arbeitgeber die Über-
leitung in die Entgeltordnung zum TVöD (VKA) aus der EG 9 Stufe 6 in die EG 9b Stufe 6 
vorzunehmen hat. 

Bei der Einstellung im Jahr 1986 wurde die Klägerin gemäß Anlage 1a zum BAT (VKA) in die 
Vergütungsgruppe Vc Fallgr. 1b eingruppiert. Nach dem Bewährungsaufstieg erfolgte die Ver-
gütung aus der Vergütungsgruppe Vb Fallgr. 1c. Bei Überleitung in den TVöD (VKA) am 1. Ok-
tober 2005 ordnete der Beklagte diejenigen Beschäftigten, die in die Vergütungsgruppe Vb 
BAT (VKA) nach einem Aufstieg aus der Vergütungsgruppe Vc BAT (VKA) eingruppiert waren, 
der Entgeltgruppe 9 TVöD zu. 

Die Stufenbegrenzung gemäß Anhang zu § 16 Abs. 3 TVöD (VKA) a.F. auf die Endstufe 5 
erfolgte irrtumsbedingt nicht. Ab dem 1. Oktober 2016 zahlte der Beklagte der Klägerin unge-
achtet der Stufenbegrenzung in dieser sog. „kleinen“ Entgeltgruppe 9 versehentlich eine Ver-
gütung aus der Entgeltgruppe 9 Stufe 6. Erst mit der Überleitung in die Entgeltordnung zum 
TVöD (VKA) verfuhr der Beklagte gemäß § 29c TVÜ-VKA und ordnete die Klägerin am 1. 
Januar 2017 unter Hinweis auf die versehentliche Missachtung der Stufenbegrenzung der EG 
9a Stufe 6 zu. Die Überzahlung für den Zeitraum vom 1. Oktober 2016 bis zum 31. Dezember 
2016 verrechnete der Beklagten mit weiteren Entgeltansprüchen. 

Die Klägerin vertrat die Auffassung, anlässlich der Überleitung vorhandene Besitzstände könn-
ten nicht mehr geprüft und nicht mehr korrigiert werden. Die Korrektur der Stufenzuordnung 
sei zudem unwirksam, da der Personalrat nicht beteiligt und somit das Mitbestimmungsrecht 
verletzt worden sei. 
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Das Arbeitsgericht hat die Klage abgewiesen, das Landesarbeitsgericht Düsseldorf hat die 
Berufung der Klägerin zurückgewiesen. 

Entscheidung: 

Die Revision der Klägerin hatte vor dem BAG keinen Erfolg. 

Das BAG stellte klar, dass die §§ 29a ff. TVÜ-VKA die Tarifautomatik nur mit Wirkung für die 
Zukunft außer Kraft setzen. Lediglich durch eine Änderung der Tätigkeit oder aufgrund eines 
fristgerecht gestellten Antrags gemäß § 29b Abs. 1 TVÜ-VKA setze die Tarifautomatik wieder 
ein. Deshalb verhindere § 29a Abs. 1 Satz 2 TVÜ-VKA nicht die Korrektur von Überleitungen 
aus einer nicht dem Grundsatz der Tarifautomatik entsprechenden Entgeltgruppe. 

Der Schutz der §§ 29 ff. TVÜ-VKA solle dazu führen, dass keine Verschlechterungen allein 
durch das Inkrafttreten der Entgeltordnung eintreten. Über das Antragsrecht gemäß § 29b Abs. 
1 TVÜ-VKA hätten die Beschäftigten die Wahl haben sollen, in das neue Entgeltrecht zu wech-
seln oder im Rahmen eines Besitzstandes die bis zum 31. Dezember 2016 tarifgerechte Ent-
geltgruppe zu behalten. Eine Überprüfung und Neufeststellung der Eingruppierung hätte dem 
BAG nach nur „aufgrund der Überleitung in die Entgeltordnung“ ausgeschlossen sein sollen. 
Die Arbeitgeber seien deshalb davon befreit gewesen, anlässlich des Inkrafttretens der neuen 
Entgeltordnung sämtliche Eingruppierungen unter Erstellung aktueller Stellenbeschreibungen 
zu überprüfen. 

Im vorliegenden Fall sei hinzugekommen, dass mit § 29c TVÜ-VKA eine Sondervorschrift zur 
Zuordnung in die Entgeltgruppen 9a und 9b vereinbart worden sei. Die Arbeitgeber seien von 
sich aus – ohne Antragstellung der Beschäftigten – angehalten gewesen, die Zuordnung aus 
der bisherigen Entgeltgruppen 9 mit und ohne Stufenbegrenzung in die Entgeltgruppen 9a und 
9b vorzunehmen. Da kein Besitzstand bis zum 31. Dezember 2016 bezogen auf die Eingrup-
pierung erreicht worden sei, sondern die Tarifautomatik uneingeschränkt gegolten habe, sei 
eine Korrektur der Zuordnung innerhalb der Entgeltgruppe 9 zum 1. Oktober 2016 möglich 
gewesen. Dies habe dann auch zu einer entsprechenden Überleitung in die Entgeltgruppe 9a 
(Stufe 6) geführt. 

Auch die Beteiligung des Personalrats sei nicht vorzunehmen gewesen. Denn der Arbeitgeber 
habe nicht korrigierend rückgruppiert oder rückgestuft, sondern lediglich die Stufenbegren-
zung der sog. „kleinen“ Entgeltgruppe 9 übersehen. Ein Mitbestimmungsrecht des Personal-
rats bestehe hierzu nicht. 

Stellungnahme: 

Die Entscheidung des BAG stellt die Systematik des TVÜ-VKA mit der Überleitung in die Ent-
geltordnung zum TVöD nachvollziehbar dar und ist im Ergebnis richtig und zu begrüßen. Die 
Tarifautomatik im TVöD führt im Wege einer objektiv „immer richtigen“ Eingruppierung zu der 
subjektiven Herausforderung für Arbeitgeber, die Bewertung einer Stelle und die anschlie-
ßende Eingruppierung korrekt vorzunehmen. Sollte es in der Praxis zu Bewertungsirrtümern 
kommen, kommt es zu einer Korrektur der Eingruppierung, und zwar – ohne dass dazu die 
Änderung des Arbeitsvertrags bzw. das Einverständnis der Beschäftigten erforderlich ist. 
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Sollte mithin die Überprüfung der Eingruppierung zu dem Ergebnis führen, dass bereits vor 
dem 1. Januar 2017 fehlerhaft eingruppiert wurde, ist eine Korrektur der Eingruppierung zum 
Zeitpunkt der irrtumsbedingt fehlerhaft zugewiesenen Entgeltgruppe vorzunehmen – und ent-
sprechend in die Entgeltordnung zum TVöD (VKA) überzuleiten. 

Das Urteil des BAG werden wir in der nächsten Urteilssammlung veröffentlichen. 

(Rundschr. 12/2021; Az.: 030.29 – 29d)  
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Videokonferenz der Bundeskanzlerin mit den 

Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
am 22. März 2021 

   
  
  

BESCHLUSS  
 

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
fassen folgenden Beschluss:   

Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder 
danken den Bürgerinnen und Bürger für ihre Solidarität im Kampf gegen die Pandemie 
bei den derzeit erforderlichen Beschränkungen. Nach deutlich sichtbaren Erfolgen bei 
der Eindämmung des Infektionsgeschehens im Januar und Februar zeigt die aktuelle 
Entwicklung – insbesondere aufgrund der hohen Verbreitung von Covid-19-Variante 
B.1.1.7 – wieder ein starkes Infektionsgeschehen und eine exponentielle Dynamik.   

Das bedeutet, dass ohne Maßnahmen, die den Anstieg der Neuinfektionen begrenzen, 
bereits im April eine Überlastung des Gesundheitswesens wahrscheinlich ist. Denn 
auch wenn bereits ein relevanter Teil der älteren Bevölkerung geimpft werden konnte, 
trägt die -nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen- deutlich höhere 
Sterblichkeit der in Deutschland nun führenden Mutante B.1.1.7 und die Tatsache, dass 
jüngere Patienten generell eine längere Verweildauer auf der Intensivstation haben, 
dazu bei, dass in der aktuellen Situation die Belastungsgrenze des 
Gesundheitssystems zwar nicht mehr bei der gleichen Inzidenzen wie bisher, aber bei 
exponentiellem Wachstum auch zeitlich nicht sehr viel später erreicht wird, als vor der 
Impfung der älteren Bevölkerung.  

Bund und Länder haben sich auf Grundlage der geplanten Impfstofflieferung das Ziel 
gesetzt, im Sommer jeder Bürgerin und jedem Bürger ein Impfangebot zu machen. Mit 
der zunehmenden Verfügbarkeit von Impfstoffen werden die Impfungen von Woche zu 
Woche mehr Dynamik aufnehmen. Mit der zunehmenden Durchimpfung der 
Bevölkerung wird die Pandemie ihren Schrecken verlieren, denn je mehr Menschen 
geimpft sind, desto schlechter kann das Virus sich verbreiten. Der Anteil der geimpften 
Bevölkerung wirkt sich also positiv auf die Senkung des r-Wertes und damit auf die 
Frage aus, ob die Neuinfektionszahlen stabilisiert oder gesenkt werden können. Bei 
einem hohen r-Wert setzt die Stabilisierung des Infektionsgeschehens durch die 
Impfquote später ein. Bei hohen Neuinfektionszahlen muss über eine Stabilisierung des 
Infektionsgeschehens hinaus mit Öffnungen abgewartet werden, bis die Zahlen gesenkt 
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werden konnten. Eine strenge Eindämmung des Infektionsgeschehens in den nächsten 
Wochen führt somit zu einer früheren Rückkehr zur Normalität und zu insgesamt 
kürzeren Beschränkungen. Sie ist damit aus gesundheitlichen, wirtschaftlichen und 
sozialen Gründen geboten.  

Zukünftige Öffnungsschritte werden maßgeblich von der konsequenten Testung der 
Bürgerinnen und Bürger abhängen. Schnelltests und Selbsttests können tagesaktuell 
zusätzliche Sicherheit bei Kontakten geben. Regelmäßige Testungen können dabei 
unterstützen, auch Infektionen ohne Krankheitssymptome zu erkennen. Infizierte 
Personen können so schneller in Quarantäne gebracht und ihre Kontakte 
besser nachvollzogen werden. Der Effekt ist dabei umso größer, je mehr Bürgerinnen 
und Bürger sich konsequent an dem Testprogramm beteiligen. Es geht um eine 
deutliche Ausweitung der Tests im Rahmen des Testprogramm und eine bessere 
Nachvollziehbarkeit der Kontakte im Falle einer Infektion. Damit die Teststrategie 
funktioniert, müssen ausreichend Tests verfügbar sein. Die Teststrategie umfasst drei 
Säulen: In der ersten Säule werden die Schülerinnen und Schüler wie auch das 
Personal an den Schulen getestet. Die zweite Säule umfasst die kostenlosen Tests für 
die Bürgerinnen und Bürger und die Dritte Säule bilden die Tests für die Beschäftigten 
in den Betrieben, bei denen eine Präsenz der Arbeitnehmerinnen und Abeitnehmer 
nötig ist. Bund und Länder weisen erneut darauf hin, dass ein positiver Schnell- oder 
Selbsttest eine sofortige Absonderung und zwingend einen Bestätigungstest mittels 
PCR erfordert. Ein solcher PCR-Test kann kostenlos durchgeführt werden.  

Angesichts dieser Lage bedarf es konsequenter Maßnahmen. Insbesondere Kontakte 
in Innenräumen müssen aufgrund der dort erhöhten Infektionsgefahr weitestgehend 
vermieden oder mit umfassenden Schutzmaßnahmen wie dem verpflichtenden Tragen 
von Masken mit hoher Schutzwirkung und der Nutzung von Schnelltests verbunden 
werden. Um das Übergreifen von Infektionen aus Regionen mit höheren Inzidenzen in 
Regionen mit niedrigeren Inzidenzen weitestgehend einzudämmen, muss auch die 
Mobilität weiterhin eingeschränkt und auf das absolut notwendige reduziert werden. Die 
Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bitten 
alle Bürgerinnen und Bürger dringend, auch in den nächsten Wochen alle Kontakte auf 
das absolut notwendige Minimum zu beschränken und insbesondere Zusammenkünfte 
in Innenräumen zu vermeiden. 

Vor diesem Hintergrund vereinbaren die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder:  

1. Die bestehenden Beschlüsse der Bundeskanzlerin und der Regierungschefinnen 
und Regierungschefs der Länder bleiben weiterhin gültig, sofern dieser Beschluss 
keine abweichenden Festlegungen trifft. Die Länder werden ihre 
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Landesverordnungen mit Wirkung ab 29. März 2021 entsprechend anpassen und 
bis zum 18. April 2021 verlängern.  

2. Angesichts der exponentiell steigenden Infektionsdynamik muss die im letzten 
Beschluss vereinbarte Notbremse für alle inzidenzabhängigen Öffnungsschritte 
(„Steigt die 7-Tage-Inzidenz pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner an drei 
aufeinander folgenden Tagen in dem Land oder der Region auf über 100, treten ab 
dem zweiten darauffolgenden Werktag die Regeln, die bis zum 7. März gegolten 
haben, wieder in Kraft (Notbremse).“) konsequent umgesetzt werden.   

Für die vereinbarten Öffnungsschritte wurde als Voraussetzung vereinbart, dass in 
dem Land oder der Region eine stabile oder sinkende 7-Tage-Inzidenz von unter 
100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern erreicht wird. 
Zusätzliche Öffnungen bei exponentiellem Wachstum der Neuinfektionszahlen 
scheiden also auch unterhalb dieser Inzidenzschwelle aus.  

3. Angesichts des deutlich exponentiellen Wachstums muss darüber hinaus durch 
zusätzliche Maßnahmen dafür Sorge getragen werden, dass die  

Neuinfektionszahlen wieder verlässlich sinken. Deshalb werden in Landkreisen mit 
einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 weitergehende Schritte umgesetzt. Dies kann 
insbesondere sein: 

a. Tragepflicht medizinischer Masken von Mitfahrern auch im privaten PKW, 
soweit diese nicht dem Hausstand des Fahrers angehören; 

b. weitergehende Verpflichtungen, in Bereichen, in denen die Einhaltung von 
Abstandsregeln und konsequente Maskentragung erschwert sind, 
tagesaktuelle Schnelltests zur Voraussetzung zu machen.  

c. Ausgangsbeschränkungen; 

d. verschärfte Kontaktbeschränkungen. 

4. Angesichts der ernsten Infektionsdynamik wollen Bund und Länder die Ostertage 
nutzen, um durch eine mehrtägige, sehr weitgehende Reduzierung aller Kontakte 
das exponentielle Wachstum der 3. Welle zu durchbrechen. Deshalb sollen der 1. 
April (Gründonnerstag) und der 3. April (Samstag) 2021 zusätzlich einmalig als 
Ruhetage definiert werden und mit weitgehenden Kontaktbeschränkungen sowie 
einem Ansammlungsverbot vom 1. bis 5. April verbunden werden („Erweiterte 
Ruhezeit zu Ostern“). Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das 
Prinzip #WirBleibenZuHause. Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis 
der Angehörigen des eigenen Hausstandes und mit einem weiteren Haushalt 
möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt. Kinder bis 14 Jahre werden 
dabei nicht mitgezählt. Paare gelten als ein Haushalt. Ansammlungen im 
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öffentlichen Raum werden grundsätzlich untersagt. Soweit Außengastronomie  
geöffnet ist, wird diese während der fünf Tage geschlossen. Ausschließlich der 
Lebensmitteleinzelhandel im engen Sinne wird am Samstag geöffnet. Der Bund wird 
dazu einen Vorschlag zur rechtlichen Umsetzung einschließlich der Begründung 
vorlegen. Bund und Länder werden auf die Religionsgemeinschaften zugehen, mit 
der Bitte, religiöse Versammlungen in dieser Zeit nur virtuell durchzuführen. Soweit 
in den kommenden Tagen die Kriterien für einen Öffnungsschritt nach dem MPK-
Beschluss vom 3. März 2021 erfüllt werden, erfolgt dessen Umsetzung ab dem 6. 
April 2021. Impf- und Testzentren bleiben geöffnet. Bürgerinnen und Bürger werden 
ermutigt, die kostenlosen Testangebote zu nutzen. 

5. Nach Ostern wird umfangreiches Testen für die Bekämpfung der Pandemie noch 
mehr eine entscheidenden Rolle spielen. Seit dem 8. März 2021 übernimmt der 
Bund die Kosten für mindestens einen kostenlosen Schnelltest pro Woche 
(Bürgertest). Es ist den Ländern und Kommunen seitdem sehr schnell gelungen, 
flächendeckend und in Kooperation mit vielen unterschiedlichen Partnern vor Ort 
(u.a. kommunale Testzentren, Ärzte, Apotheker, Einzelhändler, Hilfsorganisationen, 
uvm.) eine entsprechende Infrastruktur für dieses Testangebot aufzubauen. Die 
eingesetzte Taskforce Testlogistik hat sichergestellt, dass alle Länder für die 
Monate März und April durch bereits getätigte und noch laufende Beschaffungen 
ausreichend mit Schnell- und Selbsttests versorgt sind. 

Die Taskforce Testlogistik wird weiterhin mit den Herstellern dafür Sorge tragen, 
dass auch nach Ostern ausreichend Schnelltests zur Umsetzung der Teststrategie 
zur Verfügung stehen. 

Das Robert-Koch-Institut wird gebeten, bis zur nächsten Konferenz der 
Bundeskanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder einen Bericht 
darüber vorzulegen, ob bzw. ab welchem Zeitpunkt geimpfte Personen mit so 
hinreichender Sicherheit nicht infektiös sind, dass eine Einbeziehung in 
Testkonzepte möglicherweise obsolet wird. 

In den Ländern werden derzeit mit der steigenden Verfügbarkeit von Schnell- und 
Selbsttests flächendeckende Tests in Schulen und Kitas eingeführt. Mit der 
bevorzugten Impfung von Kitabeschäftigten sowie Grund- und 
Förderschullehrkräften wird ein wichtiger zusätzlicher Baustein bei den 
Schutzmaßnahmen erreicht. Die Testungen von Beschäftigten im Bildungsbereich 
und von Schülerinnen und Schülern werden weiter ausgebaut, es werden 
baldmöglichst zwei Testungen pro Woche angestrebt. Auch im Kitabereich werden 
die Beschäftigten baldmöglichst zweimal pro Woche in entsprechenden Verfahren 
getestet. Durch diese Maßnahme wird zum einen ein besserer Infektionsschutz in 
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Schulen und Kitas erreicht, zum anderen auch das Erkennen und die Unterbrechung 
von Infektionsketten in der Gesamtbevölkerung unterstützt.  

6. Im Rahmen von zeitlich befristeten Modellprojekten können die Länder in einigen 
ausgewählten Regionen, mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept 
einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens öffnen, um die Umsetzbarkeit von 
Öffnungsschritten unter Nutzung eines konsequenten Testregimes zu 
untersuchen. Zentrale Bedingungen dabei sind lückenlose negative 
Testergebnisse als Zugangskriterium, IT-gestützte Prozesse zur Kontaktverfolgung 
und ggf. auch zum Testnachweis, räumliche Abgrenzbarkeit auf der kommunalen 
Ebene, eine enge Rückkopplung an den Öffentlichen Gesundheitsdienst und klare 
Abbruchkriterien im Misserfolgsfalle. 

7. Für einen umfassenden Infektionsschutz ist es gerade in der aktuellen Phase der 
Pandemie wichtig, dass die Unternehmen in Deutschland als 
gesamtgesellschaftlichen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie durch die 
Ermöglichung des Arbeitens von zu Hause die epidemiologisch relevanten Kontakte 
am Arbeitsplatz und auf dem Weg zu Arbeit reduzieren und, wo dies nicht möglich 
ist, ihren in Präsenz Beschäftigten regelmäßige Testangebote machen. Dem dient 
die Selbstverpflichtung der Wirtschaftsverbände zu den Testangeboten für die 
Mitarbeiter sowie die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. Angesichts der 
steigenden Infektionszahlen ist eine zügige Umsetzung der Testangebote in allen 
Unternehmen in Deutschland notwendig. Die Tests sollen den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, so sie nicht im Homeoffice arbeiten, mindestens einmal und bei 
entsprechender Verfügbarkeit zwei Mal pro Woche angeboten und auch bescheinigt 
werden. Anfang April werden die Wirtschaftsverbände einen ersten 
Umsetzungsbericht vorlegen, wie viele Unternehmen sich beteiligen. Auf dieser 
Grundlage und auf der Grundlage eines eigenen Monitorings wird die 
Bundesregierung bewerten, ob regulatorischer Handlungsbedarf in der 
Arbeitsschutzverordnung besteht. 

8. Für die Unternehmen, die im Rahmen der Corona-Pandemie besonders schwer und 
über eine sehr lange Zeit von Schließungen betroffen sind, wird die 
Bundesregierung ein ergänzendes Hilfsinstrument im Rahmen der 
europarechtlichen Vorgaben entwickeln. 

9. Bund und Länder appellieren weiterhin eindringlich an alle Bürgerinnen und Bürger, 
auf nicht zwingend notwendige Reisen im Inland und auch ins Ausland zu 
verzichten – auch hinsichtlich der bevorstehenden Ostertage. Sie weisen 
nachdrücklich darauf hin, dass bei Einreisen aus ausländischen Risikogebieten die 
Pflicht zur Eintragung in die digitale Einreiseanmeldung verpflichtend ist, und dass 
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eine Quarantänepflicht für einen Zeitraum von 10 Tagen nach Rückkehr besteht. 
Eine vorzeitige Beendigung der Quarantäne ist nur durch einen negativen Test 
möglich, der frühestens am 5 Tag nach der Einreise abgenommen wurde. Dies gilt 
aufgrund der jetzt vielfach beschriebenen längeren Ansteckungsdauer durch 
Virusvarianten seit dem 8. März ausdrücklich nicht bei Rückreisen aus 
Virusvariantengebieten. Hier ist strikt eine Quarantäne von 14 Tagen einzuhalten.  
Darüber hinaus ist bei der Rückreise aus Virusvariantengebieten mit 
eingeschränkten Beförderungsmöglichkeiten zu rechnen.  

Das Auftreten von verschiedenen Covid-19-Varianten und deren weltweite 
Verbreitung haben gezeigt, dass der grenzüberschreitende Reiseverkehr auch 
weiterhin auf das absolut erforderliche Mindestmaß begrenzt werden muss. Da 
insbesondere bei beliebten Urlaubszielen damit zu rechnen ist, dass Urlauber aus 
zahlreichen Ländern zusammentreffen und sich Covid-19 Varianten leicht 
verbreiten können, erwarten Bund und Länder von allen Fluglinien konsequente 
Tests von Crews und Passagieren vor dem Rückflug und keine weitere Ausweitung 
der Flüge während der Osterferien. Die Bundesregierung wird eine Änderung des 
Infektionsschutzgesetzes vorlegen, wonach angesichts der weltweiten Pandemie 
eine generelle Testpflicht vor Abflug zur Einreisevoraussetzung bei Flügen nach 
Deutschland vorgesehen wird. 

10. Die wirtschaftliche Situation der Krankenhäuser wird durch die 
Ausgleichszahlungen des Bundes nachhaltig stabilisiert. Die Bundesregierung 
leistet mit dem vorgesehenen coronabedingten Erlösausgleich für das Jahr 2021, 
der Ausweitung der anspruchsberechtigten Krankenhäuser für 
Ausgleichszahlungen durch Absenkung des 7-Tage-Inzidenzwertes sowie der 
Verlängerung der reduzierten Zahlungsfrist für Krankenhausrechnungen durch die 
Krankenkassen einen bedeutenden Beitrag zur wirtschaftlichen Absicherung der 
Krankenhäuser in der Pandemie. Zudem sollen Krankenhäuser mit 
coronabedingten Liquiditätsproblemen, die trotz eines Belegungsrückgangs im Jahr 
2021 keine Ausgleichszahlungen erhalten haben, im Vorgriff auf den nach Ablauf 
des Kalenderjahres durchzuführenden coronabedingten Erlösausgleich für das Jahr 
2021 zeitnah unterstützt werden können. Die Umsetzung dieser Regelung erfolgt im 
Rahmen des aktuell laufenden Rechtsverordnungsverfahrens. 

11. In Umsetzung der Impfstrategie wurden vorrangig Bewohnerinnen und Bewohner in 
Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe 
und dort Beschäftigte geimpft, dies ist ein wichtiger Beitrag zur Reduzierung 
schwerer und tödlicher Verläufe und zeigt bereits Erfolge. Mit diesem Erfolg ist die 
Erwartung nach einer Normalisierung der seit langem angespannten Situation für 
alle Beteiligten verbunden. Dieser Erwartung steht bis zu einer entsprechenden 
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wissenschaftlichen Klärung und Empfehlung durch das Robert-Koch-Institut 
weiterhin die Unsicherheit gegenüber, inwieweit die Impfung eine potenzielle 
Infektiosität Geimpfter ausschließt. Deshalb haben die Bundeskanzlerin und die 
Regierunschefinnen und -chefs der Länder die Gesundheitsministerkonferenz 
gebeten, hierzu Empfehlungen vorzulegen. Danach ist es erforderlich, Hygiene- und 
Testkonzepte weiterhin konsequent umzusetzen. Zwei Wochen nach der 
Zweitimpfung können die Besuchsmöglichkeiten in Einrichtungen ohne 
Ausbruchsgeschehen wieder erweitert werden und wohnbereichsübergreifende 
Gruppenangebote wieder durchgeführt werden. Eine Differenzierung zwischen 
geimpften und ungeimpften Bewohnerinnen und Bewohner erfolgt danach bei den 
Maßnahmen nicht. Die Einrichtungen sind gehalten, ungeimpften, zum Beispiel 
neuen Bewohnern zügig zu einem Impfangebot zu verhelfen. Das 
Unterstützungsangebot des Bundes beim Testen, auch durch die Bundeswehr, wird 
vor diesem Hintergrund weiterhin aufrechterhalten. 

12. Die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der 
Länder werden im Lichte der weiteren Infektionsentwicklung am 12. April 2021 
erneut beraten. 

  
 



 
 
 
 

Erklärung der deutschen Wirtschaft zur Ausweitung des Testangebots 
an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
 
Berlin, 9. März 2021. Die Corona-Pandemie ist die größte 
Bewährungsprobe seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Die 
deutschen Unternehmen stehen umfassend zu ihrer 
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung und wollen auch weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zur Pandemiebekämpfung und zum Bevölkerungsschutz 
leisten. 
 
Die Unternehmen haben in großem Maßstab in Hygienemaßnahmen und 
Unternehmensinfrastruktur investiert, um ihre Belegschaften zu schützen, 
mobiles Arbeiten zu ermöglichen und das wirtschaftliche Leben und damit 
den sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Mit funktionierenden 
Hygienekonzepten und Pandemieplänen sorgen die Unternehmen 
tagtäglich dafür, dass der Arbeitsplatz ein vergleichsweise sicherer Ort ist. 
Zugleich liegt seitens der Wirtschaft ein umfassendes Angebot zur 
Einbindung der Betriebsärzte in die Impfstrategie vor. Wir sehen in der 
Impfung das zentrale Element der Pandemiebekämpfung. 
 
Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, 
wollen wir die Teststrategie von Bund und Ländern mit aller Kraft 
unterstützen. Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, die mindestens 
bis Juni notwendig sein wird. Wir wollen in dieser Zeit unsere 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende 
substanzielle Ausweitung der Testung realisieren. Zahlreiche Unternehmen 
führen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits Testungen ihrer Mitarbeiter 
durch. Wir sehen, dass dieses Engagement in den vergangenen Wochen 
kontinuierlich ausgeweitet wurde. 
 
Aus diesem Grunde appellieren die Spitzenverbände der deutschen 
Wirtschaft an die Unternehmen, ihren Beschäftigten Selbsttests, und wo 
dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu 
erkennen.  
 
Die aufrufenden Verbände repräsentieren Unternehmen mit mehr als 90 
Prozent der 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im 
privaten Sektor. Wir werden alles Erdenkliche dafür tun, dass die 
Unternehmen diesem Aufruf folgen und damit einen entscheidenden 
Beitrag zur Ausweitung der Tests in Deutschland leisten. Das kann 
Infektionen früher erkennen und Ansteckungen verringern. 
 
Wir übernehmen Verantwortung und wollen die Teststrategie entschieden 
unterstützen.  
 
BDA, BDI, DIHK und ZDH werden die Unternehmen - parallel zu diesem 
Aufruf - in einer raschen und umfangreichen Informationskampagne über 
Möglichkeiten der Testung beraten. Wir werden die Öffentlichkeit 
fortlaufend und von Beginn an über unsere Aktivitäten und die Anzahl der 
teilnehmenden Unternehmen unterrichten.  
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Arbeitgeber unterstützen nationale Test- 
und Impfstrategie der Bundesregierung und 
leisten wichtigen Beitrag zur Pandemie-
bekämpfung  
 

Anwendungshinweise zum Umgang mit Corona-Tests in den Betrieben 
 

März 2021 
 

Zusammenfassung 

 

Die Corona-Pandemie ist die größte Bewährungsprobe seit dem Bestehen der Bundesrepublik 

Deutschland. Arbeitgeber haben in großem Maßstab in Hygienemaßnahmen und Unternehmen-

sinfrastruktur investiert, um ihre Belegschaften zu schützen, mobiles Arbeiten zu ermöglichen 

und das wirtschaftliche Leben und damit den sozialen Zusammenhalt aufrechtzuerhalten. Zur 

Bekämpfung der Corona-Pandemie sind eine abgestimmte Test- und Impfstrategie dringend er-

forderlich.  

 

Die deutsche Wirtschaft übernimmt selbstverständlich ihre gesamtgesellschaftliche Verantwor-

tung in der Corona-Krise. Während die Wirtschaft in vielen Branchen noch nicht zur Normalität 

zurückkehren kann und die am 3. März 2021 beschlossenen Öffnungsschritte hinter den Erwar-

tungen der Wirtschaft zurückgeblieben sind, wollen Arbeitgeber die Nationale Impf- und Test-

strategie unterstützen. Ein schnelles Hochfahren der Covid-19-Impfungen und auch der Testun-

gen in Unternehmen kann einen entscheidenden Beitrag leisten, um das wirtschaftliche Leben 

wieder zu normalisieren. Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, bis allen Bürgerinnen und 

Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann. Zahlreiche Unternehmen führen im Rahmen 

ihrer Möglichkeiten bereits Testungen ihrer Mitarbeiter durch. Dieses Engagement ist in den 

vergangenen Wochen bereits kontinuierlich ausgeweitet worden. Vor diesem Hintergrund haben 

die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft am 9. März 2021 eine Gemeinsame Erklärung 

abgegeben und appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäftigten Selbsttests, und wo dies 

möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. Die Gemeinsame 

Erklärung finden Sie hier: https://bit.ly/3lavuCI.  

 

Wichtig ist, dass die Verfügbarkeit von Tests – insbesondere Selbsttest – jetzt schnell verbessert 

wird. Mit dem Gesetzentwurf zur Fortgeltung der die epidemische Lage von Tragweite betref-

fenden Regelungen (EpiLage-Fortgeltungsgesetz) erfolgen Anpassungen im Infektionsschutz-

gesetz (IfSG), die auch Fragen des arbeitsrechtlichen Umgangs mit Testungen und Impfungen 

klären. Dazu gehören unter anderem die Verpflichtung, ein positives Schnelltestergebnis an die 

Gesundheitsbehörde zu melden und durch einen PCR-Test zu bestätigen, zudem soll der Kreis 

der Anspruchsberechtigten in § 56 Abs. 1 IfSG erweitert werden. Ein Anspruch auf Entschädi-

gung besteht auch, wenn eine vorsorgliche Absonderung erfolgt.  

  

Anlage 3 - Rds. 12/2021
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I. Organisation und Durchführung 

 

1. Beteiligung der Unternehmen  

 

Wie sollen sich Unternehmen an der Nationalen Teststrategie beteiligen? 

Bis allen Bürgerinnen und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, wollen die Spitzen-

verbände der deutschen Wirtschaft die Teststrategie von Bund und Ländern mit aller Kraft un-

terstützen. Vermehrte Tests sind eine wirksame Brücke, die mindestens bis Juni notwendig sein 

wird. Wir wollen in dieser Zeit unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vo-

rübergehende substanzielle Ausweitung der Testung realisieren. Zahlreiche Unternehmen füh-

ren im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereits Testungen ihrer Mitarbeiter durch. Wir sehen, dass 

dieses Engagement in den vergangenen Wochen kontinuierlich ausgeweitet wurde. Aus diesem 

Grunde appellieren die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft an die Unternehmen, ihren 

Beschäftigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen früh-

zeitig zu erkennen.  

 

 
Gemäß der gemeinsamen Erklärung soll die Öffentlichkeit in Bezug auf Testungen in Un-
ternehmen fortlaufend und von Beginn an über die Aktivitäten und die Anzahl der teilneh-
menden Unternehmen unterrichtet werden. Wie werden diese Informationen erfasst? 
Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft werden in geeigneter Weise (z. B. Umfrage) auf 
die Unternehmen zukommen und um die Rückmeldung der entsprechenden Informationen bit-
ten. Auch über die Meldung von Best-Practice-Beispielen freuen wir uns sehr   
(an soziale.sicherung@arbeitgeber.de): 
 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft entwickeln entsprechende Schulungs- und Infor-

mationsangebote, z. B. Webinare, Videos und Podcasts zur Durchführung von Tests, zu recht-

lichen Fragen rund um das Testen und zu Best-Practice-Beispielen. Die Informationen und Zu-

gänge hierzu werden zeitnah auf den Websiten der Spitzenverbände der Deutschen Wirtschaft 

zur Verfügung gestellt.  

 

 

Muss das Testungsangebot im Betrieb selbst umgesetzt werden, oder könnten für die 

Testung selbst auch externe Stellen außerhalb des Betriebs beauftragt werden? 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäf-

tigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu 

erkennen. Selbsttests werden, wie der Name sagt, von den Mitarbeitern an sich selbst ange-

wendet. Eine Beauftragung von externen Stellen ist hier nicht notwendig. Mit der Durchführung 

von PoC-Antigen-Schnelltests und anderen Tests können selbstverständlich auch externe Stel-

len (z. B. Arzt, Apotheke, Testzentrum) beauftragt werden. Die Kosten dafür trägt dann der Ar-

beitgeber.  

 

 

Welche Tests sollen die Unternehmen nach der Gemeinsamen Erklärung anbieten? 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäf-

tigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu 

erkennen.  

 

  

mailto:soziale.sicherung@arbeitgeber.de
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Können gemäß der Gemeinsamen Erklärung auch andere Tests als Selbsttests angebo-

ten werden? 

Die Gemeinsame Erklärung zielt insbesondere auf ein Angebot von Selbsttests, und wo möglich 

auch PoC-Antigen-Schnelltests, ab. Aber kein Unternehmen muss sein Verfahren umstellen. 

Unternehmen, die bereits PoC-Antigen-Schnelltests und/oder PCR Tests anbieten, müssen ihr 

Angebot selbstverständlich nicht umstellen.  

 

 

2. Testarten und Beschaffung  

 

Welche Testarten werden unterschieden? 

 

Selbsttest 

Antigen-Selbsttests, oder einfach nur Selbsttests, beruhen auf dem gleichen Prinzip wie PoC-

Antigen-Schnelltests. Bei Antigen-Selbsttests sind Probenentnahme und -auswertung leichter, 

wodurch sie für die Eigenanwendung durch Laien geeignet sind. Sie sind durch eine entspre-

chende CE-Kennzeichnung gekennzeichnet. Sie können durch den Endanwender in Apotheken, 

Drogerien oder Supermärkten käuflich erworben werden. Bei Selbsttests ist grundsätzlich keine 

Dokumentation der Ergebnisse durch Dritte möglich. 

 

Antigen-Selbsttests benötigen eine Zulassung durch das Bundesinstitut für Arzneimittel und Me-

dizinprodukte (BfArM). Geeignete und zugelassene Selbsttests veröffentlicht das BfArM unter 

dem folgenden Link: https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html 

 

PoC-Antigen-Schnelltest 

PoC-Antigen-Schnelltests für SARS-CoV-2 reagieren auf ein spezifisches Eiweiß-Fragment des 

Virus. Zur Gewinnung des notwendigen Probenmaterials wird in der Regel ein Nasen- oder Ra-

chenabstrich durch geeignetes, geschultes Personal durchgeführt. Die Antigen-Schnelltests 

funktionieren nach einem ähnlichen Prinzip wie Schwangerschaftstests (Lateral-Flow-Prinzip). 

Sie liefern deutlich schneller ein Testergebnis, eine Auswertung erfolgt direkt vor Ort. Sie sind 

jedoch nicht so zuverlässig wie ein PCR-Test.  

 

Eine Liste der verfügbaren und zugelassenen PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie hier: 

https://elSelbtt.bfarm.de/ords/f?p=101:100:3099191274117 

 

PCR-Test 

PCR-Tests weisen anhand von genetischem Virus-Material in der Probe den SARS-CoV-2-Er-

reger nach, sind am zuverlässigsten und gelten als der „Goldstandard“. Dabei macht medizini-

sches Personal einen Nasen- oder Rachen-Abstrich. Die Auswertung des PCR-Tests erfolgt 

durch ein Labor, was in der Regel etwa 24 Stunden, aber bis zu 48 Stunden (inklusive Transport) 

dauern kann. 

 

 

Wer stellt die Tests gemäß der gemeinsamen Erklärung zur Verfügung und wer finanziert 

die Tests? 

Es handelt sich hier um ein freiwilliges Angebot der Unternehmen. Die Unternehmen stellen die 

Tests – bevorzugt Selbsttests – zur Verfügung und finanzieren diese auch. Bis allen Bürgerinnen 

und Bürgern ein Impfangebot gemacht werden kann, wollen die Spitzenverbände der deutschen 

Wirtschaft die Teststrategie von Bund und Ländern mit aller Kraft unterstützen. Vermehrte Tests 

sind eine wirksame Brücke, die mindestens bis Juni 2021 notwendig sein wird. Wir wollen in 

dieser Zeit unsere gesamtgesellschaftliche Verantwortung durch eine vorübergehende substan-

zielle Ausweitung der Testung realisieren. 

 

https://www.bfarm.de/DE/Medizinprodukte/Antigentests/_node.html
https://antigentest.bfarm.de/ords/f?p=101:100:3099191274117
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Woher bekommen Unternehmen die Tests? 

Die Tests sind über den Vertrieb z. B. von Medizinbedarf oder Händlern erhältlich. Ein zentraler 

Einkauf/Verteilung, z. B. über Kommunen, Verbände und Kammern, ist aktuell nicht vorgesehen. 

Geeignete und zugelassene Selbsttests veröffentlicht das BfArM unter dem folgenden Link: 

https://bit.ly/3ldxz0W. Geeignete und zugelassene PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie eben-

falls auf der Website des BfArm unter folgendem Link: https://bit.ly/3qFoKOt. Hier finden Sie 

unter „Details“ auch Informationen zum deutschen Vertreiber der Tests.  

 

 

Dürfen Unternehmen Tests überhaupt beschaffen? 

Ja. Selbsttests dürfen alle Endanwender einschließlich Unternehmen beschaffen. Die Tests sind 

über die üblichen Wege ((Gross-)Handel, Apotheken) erhältlich. Geeignete und zugelassene 

Selbsttests veröffentlicht das BfArM unter dem folgenden Link: https://bit.ly/3ldxz0W.  

 

Für die Beschaffung von PoC-Antigen-Schnelltests wird aktuell die Medizinprodukte-Abgabe-

verordnung (MPAV) angepasst. Aktuell dürfen nur Ärzte und Unternehmen der kritischen Infra-

struktur diese beschaffen. PoC-Antigen-Schnelltests können über die entsprechenden Kanäle 

(Handel, Praxisbedarf, Apotheken, Werksarztzentren) bestellt werden. Die Rechtsgrundlage der 

MPAV, die aktuell eine Abgabe von PoC-Antigen-Schnelltests nur an Ärzte bzw. medizinisches 

Fachpersonal sowie Unternehmen der kritischen Infrastruktur erlaubt, wird gerade überarbeitet 

und dann soll der Bezug allen Unternehmen möglich sein.  

 

Geeignete und zugelassene PoC-Antigen-Schnelltests finden Sie ebenfalls auf der Website des 

BfArm unter folgendem Link: https://bit.ly/3qFoKOt. Hier finden Sie unter „Details“ auch Informa-

tionen zum deutschen Vertreiber der Tests.  

 

 

Ist sichergestellt, dass Selbsttests in ausreichender Menge vorliegen? 

Ende Februar sind die ersten Selbsttests zugelassen worden. Der Bund hat bereits über 200 

Mio. Selbsttests gesichert. Dem Bundesgesundheitsministerium zufolge laufen mit weiteren Her-

stellern Gespräche und das tatsächliche Marktangebot wird die gesicherten Kontingente bei wei-

tem übertreffen. Die Selbsttests werden in Apotheken, im Einzelhandel und in einigen Discoun-

tern verkauft. Dieser Vertriebsweg garantiert, dass sich die Selbsttests – so wie geplant – im 

Alltag etablieren (Quelle: BMG). Für Unternehmen und Beschäftigten sollte es bald möglich sein, 

vergleichsweise einfach Selbsttests zu beschaffen. 

 

 

Ist sichergestellt, dass es genügend PoC-Antigen-Schnelltests gibt? 

Laut Bundesgesundheitsministerium gibt es genügend Antigen-Schnelltests auf dem Markt. 150 

Mio. Schnelltests liegen laut Herstellerangaben bereits heute auf Halde und können direkt ge-

liefert werden. Die Länder und Kommunen müssen sie nur abrufen – und machen das bereits 

heute schon für Pflegeheime. Der Bund hat (Stand: 4.3.2021) mindestens 800 Mio. Schnelltests 

über internationale Kooperationsvereinbarungen (bilaterale MoU) und europäische Rahmenver-

träge für dieses Jahr gesichert. Das tatsächliche Marktangebot wird dieses Kontingent nach An-

gaben des Bundesgesundheitsministeriums bei weitem übertreffen. 

 

 
  

https://bit.ly/3ldxz0W
https://bit.ly/3qFoKOt
https://bit.ly/3ldxz0W
https://bit.ly/3qFoKOt
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3. Angebot an die Beschäftigten  

 

Welche Anforderungen müssen Unternehmen bei dem Angebot von Tests erfüllen? 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäf-

tigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu 

erkennen.  

Anforderungen an die Tests: 

 Bei Selbsttests müssen keine besonderen Anforderungen erfüllt werden.  

 Bei PoC-Antigen-Schnelltests erfolgt die Durchführung gemäß Herstellerhinweis und 

ABAS Beschluss 6/20 (aktualisiert am 8. Februar 2021).  

 

 

Welchen Beschäftigten müssen gemäß der Gemeinsamen Erklärung die Tests angeboten 

werden und wie oft?  

Es handelt sich hier um ein freiwilliges Angebot der Unternehmen. Die Spitzenverbände der 

deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäftigten Selbsttests, und wo 

dies möglich ist, Schnelltests anzubieten, um Infektionen frühzeitig zu erkennen. Die Test-Fre-

quenz und die Zielgruppe können Unternehmen selbst festlegen.  

 

Auch die Arbeitsbedingungen können bei der Testreihenfolge berücksichtigt werden. Beispiels-

weise kann es sinnvoll sein, Beschäftigte regelmäßig zu testen, die häufig Kundenkontakt haben 

oder unter Arbeitsbedingungen arbeiten, bei denen Abstände nicht immer eingehalten werden 

können (z. B. in der Produktion, Gastronomie, Einzelhandel, körpernahe Dienstleistungen). Die 

Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, dass das Testan-

gebot möglichst vielen Beschäftigten gemacht wird. 

 

Daneben sind ggf. rechtlich bindende Vorgaben, z. B. durch Landesverordnungen, zu beachten. 

Diese Verordnungen können Testpflichten für Unternehmen beinhalten, die einzuhalten sind. 

Eine Übersicht über die Landesverordnungen finden Sie hier: https://bit.ly/3cqnFVB.  

 

 

4. Testdurchführung  

 

Wer hat die Tests gemäß der Gemeinsamen Erklärung durchzuführen bzw. zu beaufsich-

tigen? Welche Anforderungen werden an die Probenehmenden gestellt? 

Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft appellieren an die Unternehmen, ihren Beschäf-

tigten Selbsttests, und wo dies möglich ist, Schnelltests anzubieten. Bei Selbsttests führen Be-

schäftigte den Test selbst durch. Eine Beaufsichtigung ist nicht erforderlich. 

 

PoC-Antigen-Tests müssen durch nachweislich fachkundige (z. B. durch eine Ausbildung im 

medizinischen Bereich) Personen durchgeführt werden. Abweichend davon kann die Tätigkeit 

auf Personen ohne nachgewiesene Fachkunde übertragen werden, wenn die Tätigkeiten unter 

Aufsicht einer fachkundigen Person erfolgt. Eine Ersthelferausbildung genügt hierfür nicht. Die 

probenehmende Person ist vor Aufnahme der Tätigkeit auf Grundlage der durch die tätigkeits-

bezogene Gefährdungsbeurteilung erstellten Betriebsanweisung zu unterweisen (ABAS-Be-

schluss 6/20, aktualisiert am 8. Februar 2021).  

 

 

Welche Arbeitsschutzmaßnahmen sind bei der Durchführung von Tests zu beachten? 

Selbsttests 

Selbsttests werden von Beschäftigten unter Berücksichtigung der Herstellerangaben selbst 

durchgeführt. Grundsätzlich gibt es keine Vorgaben zu Arbeitsschutzmaßnahmen. 

 

https://bit.ly/3cqnFVB
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PoC-Antigen-Tests 

PoC-Antigen-Tests müssen durch medizinisches oder geeignetes geschultes Personal durch-

geführt werden. Es handelt sich bei der Probenahme und Durchführung der Tests um vergleich-

bare Tätigkeiten wie in der TRBA 250 „Biologische Arbeitsstoffe im Gesundheitswesen und in 

der Wohlfahrtspflege“ zum Gesundheitsdienst beschrieben. 

 

Bei der Probenahme und bei diagnostischen Tätigkeiten sind entsprechende Arbeitsschutzmaß-

nahmen erforderlich, beispielsweise weil die nötigen Abstände zwischen Probenehmenden und 

Beschäftigten nicht eingehalten werden. Es sind für Probenehmende mindestens FFP2-Masken 

zusammen mit einem Gesichtsschild/Visier oder zusammen mit einer dichtsitzenden Schutz-

brille erforderlich, um das Risiko durch Übertragungen über Tröpfchen und Aerosole möglichst 

gering zu halten. 

 

Weitere Empfehlungen enthält der aktualisierte ABAS-Beschluss 6/20 vom 8. Februar 2021: 

https://bit.ly/3rHCslf.  

 

 

Soweit „geschultes Personal“ für die Tests erforderlich ist: Welche Anforderungen muss 

das Personal erfüllen und wie kann es geschult werden? 

Selbsttest 

Bei Selbsttests gibt es keine besonderen formalen Anforderungen an den Endanwender. 

 

PoC-Antigen-Schnelltest  

PoC-Antigen-Tests dürfen von eingewiesenem Personal durchgeführt werden. Eine vorherge-

hende Einweisung/Schulung in die korrekte Durchführung der Abstrichentnahme und Anwen-

dung der Tests ist erforderlich. 

Nach Medizinprodukte-Betreiberverordnung (MPBetreibV) dürfen Personen mit der Anwendung 

von Medizinprodukten beauftragt werden, die die dafür erforderliche Ausbildung oder Kenntnis 

und Erfahrung haben und in das anzuwendende Medizinprodukt eingewiesen sind. Es liegt in 

der Verantwortung der Einrichtung bzw. des Medizinproduktebetreibers, zu entscheiden, ob das 

zur Verfügung stehende Personal im Sinne der o. g. Anforderungen in der Lage ist, die Durch-

führung der Tests vorzunehmen und entsprechend auszuwählen. In diesem Zusammenhang ist 

auch die Gebrauchsinformation des Herstellers zu beachten. 

 

Qualifikationsvoraussetzungen bei PoC-Antigen-Schnelltests 

Zu den Qualifikationsvoraussetzungen des mit der Test-Durchführung beauftragten Personals 

gibt es bisher keine eindeutigen und verbindlichen Vorgaben. Bisher wurde der Personenkreis 

lediglich durch den Begriff medizinisches Fachpersonal eingegrenzt, dem auch Pflegefachper-

sonal zuzurechnen ist. Unter diesem Personenkreis sind auch Angehörige anderer Gesund-

heitsfachberufe (vgl. § 5a Abs. 1 Satz 1 IfSG) sowie Heilerziehungspflegerinnen und -pfleger, 

Personen mit Ausbildungen in der Pflegeassistenz, Altenpflegehilfe und Gesundheits- und Kran-

kenpflegehilfe und ggf. auch Pflegehilfskräfte sowie andere Hilfskräfte ohne einschlägigen Be-

rufsausbildungshintergrund einzuordnen, wenn entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen 

vorliegen bzw. durch Einweisung vermittelt und angeeignet werden und angemessene Zuver-

lässigkeit gegeben ist.  

Eine entsprechende Einweisung sollte Kenntnisse und Fähigkeiten vermitteln 

 zur Einschätzung der anatomischen Situation im Nasen-Rachenraum, 

 zum adäquaten Umgang mit Komplikationen während der Abstrichentnahme (z. B. Na-

senbluten, Abwehrreaktion), 

 zur sachgerechten Anwendung des Medizinprodukts (incl. Abstrichentnahmetechnik, 

Einschätzung der Abstrichqualität, Probenverarbeitung, Ablesen und Einschätzung des 

Ergebnisses nach Herstellerangaben), 

https://bit.ly/3rHCslf
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 zur sachgerechten Durchführung der erforderlichen Personal- und Umgebungs-Hygie-

ne- und Schutzmaßnahmen vor, während und nach der Durchführung eines Tests (An-

wendung von Schutzausrüstung, Desinfektionsmaßnahmen, Abfallentsorgung etc.) und 

 zur Dokumentation und Informationsweitergabe. 

 

Möglichkeiten der Einweisung 

Wenn es möglich ist, sollte eine Einweisung durch eine Ärztin bzw. einen Arzt oder eine Person 

mit entsprechenden Erfahrungen in der Abstrichentnahme bzw. Anwendung von PoC-Antigen-

Schnelltests erfolgen oder durch entsprechendes Personal der Gesundheitsämter, möglichst mit 

praktischer Schulung. 

Dies kann grundsätzlich ebenso in digitaler Form erfolgen, z. B. in Form einer Video-Konferenz 

oder eines Video-Tutorials in Verbindung mit der Begleitung bzw. Beratung durch eine Ärztin 

bzw. einen Arzt oder einer Person mit entsprechenden Erfahrungen in der Abstrichentnahme 

bzw. Anwendung von PoC-Antigen-Schnelltests. Video-Tutorials zur Durchführung eines PoC-

Antigen-Schnelltests werden z. B. von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) oder 

dem MDK Nordrhein zur Verfügung gestellt.  

 

PCR-Test 

PCR-Tests erfolgen nur durch medizinisches Personal und Labore.  

 

 

Soll eine Bescheinigung über das Testergebnis ausgestellt werden? 

Selbsttest 

Bei einem Selbsttest durch einen Beschäftigten wird grundsätzlich keine Bescheinigung ausge-

stellt. 

 

PoC-Antigen-Schnelltest 

Laut Bundesgesundheitsministerium hat bereits heute jedes Testzentrum ein Dokumentations-

system. Nach einem Schnelltest bekommt der Getestete ein Zeugnis, auf dem u. a. angegeben 

wird, wer, bei wem, wann und mit welchem Ergebnis getestet wurde. Ähnliche Zeugnisse halten 

Apotheken und Arztpraxen vor. 

 

Was muss man im Rahmen der Tests im Betrieb dokumentieren? 

Grundsätzlich gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Es kann aber aus Planungs- und Dokumen-

tationszwecken sinnhaft sein, ein Testkonzept für das eigene Unternehmen zu erstellen. Ein 

solches Testkonzept beinhaltet üblicherweise die folgenden Punkte:  

 Ermittlung des monatlichen Bedarfs und der Beschaffung,  

 Festlegung der Testmodalitäten, des Testumfangs und der Testintervalle, 

 Festlegung der personellen Voraussetzungen, 

 Festlegung der strukturellen Voraussetzungen, 

 Festlegung der Vorgehensweise bei positivem Testergebnis (incl. ggf. Meldung an Ge-

sundheitsamt bei PoC-Antigen-Schnelltest), 
 Dokumentation (bei PoC-Antigen-Schnelltest) 

- Einverständniserklärung der Beschäftigten zur Durchführung der Tests (siehe Mus-
ter-Einverständniserklärung) 

- verwendete PoC-Antigen-Schnelltests (Hersteller) 
- durchführende Probenehmer (Institution, Name, Angaben zur Fachkunde, …) 
- Dokumentation der positiven Testergebnisse und Meldungen an das Gesundheits-

amt. 

 

Datenschutzrechtliche Anforderungen, die Betriebe beim Umgang mit Testergebnissen erfüllen 

müssen, finden Sie im Abschnitt „II. Arbeitsrechtliche Fragestellungen“. 
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Muster für Einverständniserklärung 
 
Angaben zur Person: 
Name, Vorname, Abteilung/Bereich, Kontaktdaten 
Einverständniserklärung: 
Hiermit erteile ich die ausdrückliche Einwilligung zur Durchführung eines Abstrichs im Nasen-
Rachen-Raum (Nasopharynx) mit anschließendem Antigen-Schnelltest und/oder PCR-Test 
zum Nachweis einer akuten COVID-19-Erkrankung/Infektion mit SARS-CoV-2. 
 
Zur Durchführung des geplanten Tests zum Nachweis einer akuten SARS-CoV-2-Infektion/ 
COVID-19-Erkrankung ist zunächst die Entnahme von Untersuchungsmaterial erforderlich.  
Dies erfolgt mittels eines Abstrichs im Nasen-Rachen-Raum (Nasopharynx). Der Abstrich erfolgt 
regelhaft durch medizinisch geschultes Personal oder zumindest geeignetes und geschultes 
Personal. 
Diese Entnahme ist in den meisten Fällen medizinisch unbedenklich. Folgende Unannehm- 
lichkeit/Risiken können auftreten: 
• Reizung der Nasenschleimhäute 
• Würgereiz 
• Blutungen im Entnahme-Raum 
• Atemnot/Atembeklemmungen 
• Niesen/Husten/Verschlucken 
Im Anschluss an die Entnahme des Untersuchungsmaterials wird entweder noch vor Ort ein 
Antigen-Schnelltest durchgeführt oder die Probe zur Durchführung eines PCR-Tests an ein mit 
uns kooperierendes, akkreditiertes Labor übersandt. Die Auswertung des Schnelltests sowie 
die Befundmitteilung erfolgen vor Ort. Über die Modalitäten der Auswertung und Befundmit- 
teilung im Falle des PCR-Tests informieren wir Sie gerne vor Ort. 
 
Sofern eine akute Infektion mit SARS-CoV-2 bzw. eine Erkrankung an COVID-19 nachgewie-   
sen werden sollte(n), handelt es sich hierbei um eine meldepflichtige Infektion/Krankheit nach 
dem Infektionsschutzgesetz. In diesem Fall müssen Ihre personenbezogenen Daten zusam-  
men mit dem positiven Testergebnis von uns bzw. im Falle des PCR-Test von dem Labor 
verpflichtend den zuständigen Gesundheitsbehörden gemeldet/übermittelt werden. 
Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie nach derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnissen 
trotz eines negativen Tests ansteckend/infektiös sein könnten. 
 
Die bei den Untersuchungen erhobenen personenbezogenen Daten dürfen nur für Zwecke des 
Infektionsschutzgesetzes (IfSG) verarbeitet und genutzt werden (entsprechend § 25 Abs. 3 
Satz 4 IfSG). 
 
Erklärung durch den Beschäftigten 
Ich habe den vorstehenden Text sowie die in Anlage befindlichen Hinweise zur Datenverarbei-
tung gelesen, verstanden und akzeptiert. 
Durch die Unterzeichnung dieses Dokumentes erkläre ich mich mit den geplanten Unter- 
suchung/en, der hierfür erforderlichen Proben-Entnahme einverstanden. Ich bestätige mit mei-
ner Unterschrift, dass ich die Gelegenheit hatte, Antworten auf alle meine (medizinischen) Fra-
gen zu erhalten und mir vor der Einwilligung ausreichend Bedenkzeit eingeräumt worden ist. 
 

Name, Vorname      Datum, Ort 
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Bedeutet ein negatives Testergebnis, dass Beschäftigte sicher nicht mit SARS-CoV-2 in-

fiziert sind? 

Nein, ganz ausschließen kann man eine SARS-CoV-2-Infektion trotz negativem Testergebnis 

nicht. Was mögliche Gründe sein können: 
 Nach aktuellen Erkenntnissen kann eine Person mit SARS-CoV-2 infiziert sein, sich je-

doch in so einem frühen Stadium der Infektion befinden, so dass das Virus noch nicht 
nachweisbar ist. 

 Verwendeter Test hat das Virus nicht erkannt. 
 Anwendungsfehler (z. B. Abstrich wurde nicht richtig genommen). 
 Antigen-Tests springen erst bei größeren Virusmengen an. 

Daher müssen Arbeitgeber und Beschäftigte auch bei negativen Testergebnissen darauf achten, 

dass die erforderlichen Arbeits- und Infektionsschutzmaßnahmen im Betrieb (z. B. nach SARS-

CoV-2-Arbeitsschutzverordnung, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel) weiterhin umgesetzt wer-

den. 

 

 

Gehört die Durchführung von Corona-Tests an Beschäftigten zu den Pflichten des Arbeit-

gebers im Arbeitsschutz? 

Nein, weder SARS-CoV-2-Arbeitsschutzstandard, SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel noch die 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung beinhalten Vorgaben zum Testen von Beschäftigten. Bei 

Tests nach der gemeinsamen Erklärung handelt sich grundsätzlich um ein freiwilliges Angebot 

der Arbeitgeber. 

 

Daneben sind ggf. rechtlich bindende Vorgaben, z. B. durch Landesverordnungen, zu beachten. 

Diese Verordnungen können Testpflichten für Unternehmen beinhalten, die einzuhalten sind. 

Eine Übersicht über die Landesverordnungen finden Sie hier: https://bit.ly/3cqnFVB. 

 

II. Arbeitsrechtliche Fragestellungen 

 

 

Kann der Arbeitgeber verpflichtende Testungen anordnen?  

Die Anordnung einer Testpflicht vor Arbeitsaufnahme muss die Grenzen der Verhältnismäßigkeit 

wahren. Um diese Grenzen zu bestimmen, müssen die Interessen von Arbeitgebern und Arbeit-

nehmern gegeneinander abgewogen werden. Auf Seiten des Arbeitgebers steht das Interesse 

an betrieblichem Gesundheitsschutz und an einem störungsfreien Arbeitsablauf, auf Seiten des 

Arbeitnehmers kann das Recht auf körperliche Unversehrtheit und sein Persönlichkeitsrecht be-

rührt sein. Das Interesse des Arbeitgebers an der Durchführung von Tests wird zumindest dann 

überwiegen, wenn z. B. im Betrieb eine besondere Gefährdungssituation vorliegt, wenn vermehrt 

Infektionsfälle aufgetreten sind oder Arbeitnehmer Symptome aufweisen. In diesem Fall kann – 

jedenfalls solange die Gefährdungssituation fortbesteht – eine Anordnung zulässig sein. Auch 

bei Tätigkeiten mit besonders vulnerablen Personen, wie z. B. in Pflegeheimen oder wenn die 

Beschäftigten einem erhöhten Expositionsrisiko ausgesetzt sind, z. B. aufgrund einer Vielzahl 

von Kontakten oder weil Abstandsregelungen nicht immer eingehalten werden können, kann 

eine Anordnung in Betracht kommen.  

 

 

Ist der Betriebsrat bei einer Anordnung von Tests zu beteiligen? 

Eine zulässige Anordnung von Testungen, die sich nicht auf medizinisch indizierte Einzelfälle 

beschränkt, soll der Mitbestimmung des Betriebsrats unterfallen können. Betroffen sein können 

in diesen Fällen insbesondere die Nummern 7 und 1 des § 87 Abs. 1 BetrVG bei Fragen des 

betrieblichen Gesundheitsschutzes sowie bei Fragen der Ordnung des Betriebes mitzubestim-

men. Schließen Arbeitgeber und Betriebsrat eine Betriebsvereinbarung zu Testungen ab, kann 

https://bit.ly/3cqnFVB
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es sich anbieten, in dieser Vereinbarung auch die konkrete Durchführung und den Umgang mit 

positiven Testergebnissen sowie den Datenschutz zu regeln.  

 

 
Darf der Arbeitgeber den Zugang zum Betrieb ohne Test verwehren?  
Hat der Arbeitgeber rechtmäßig verpflichtende Tests angeordnet, kann er Arbeitnehmern, die 
den Test verweigern, den Zugang zum Betrieb verwehren. Ohne ein negatives Testergebnis 
bietet der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung nicht ordnungsgemäß an. Der Arbeitgeber muss 
das nicht ordnungsgemäße Angebot nicht annehmen und er gerät durch Ablehnung dieses An-
gebots auch nicht an Annahmeverzug. Die Vergütungspflicht entfällt.  
 

 

Darf der Arbeitgeber Prämien für die Teilnahme an Tests in Aussicht stellen?  

Der Arbeitgeber kann seinen Beschäftigten z. B. eine Prämie in Aussicht stellen, wenn sie das 

Testangebot wahrnehmen und dadurch einen Beitrag zum Gesundheitsschutz leisten. In Be-

tracht kommen z. B. Gutscheine.  Darin liegt kein Verstoß gegen das Maßregelungsverbot des 

§ 612a BGB. Voraussetzung ist, dass die Höhe der Prämie nicht geeignet ist, auf den Arbeit-

nehmer so großen Druck auszuüben, dass es sich für ihn wie ein Testzwang darstellt. Eine 

„Befreiung“ vom im Betrieb geltenden Hygienekonzept (z. B. Abstand halten, Masken und Lüf-

ten) kann nicht in Aussicht gestellt werden. Die Hygienemaßnahmen in den Betrieben leisten 

neben den Testungen und Impfungen einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie. 

 

 

Handelt es sich bei der für einen Test aufgewendeten Zeit um Arbeitszeit? 

Es handelt sich im Fall von Testangeboten um freiwillige Tests. Nach der sogenannten Bean-

spruchungstheorie handelt es sich nicht um Arbeitszeit im Sinne des Arbeitszeitgesetzes. Soweit 

die Testung auf Wunsch oder auf Bitte des Arbeitgebers erfolgt – insbesondere soweit sie als 

Zugangsvoraussetzung zum Betrieb angesehen wird, wird es sich um einen Teil der zu vergü-

tenden Arbeitszeit handeln. Ist die Testung demgegenüber als reines Angebot zu verstehen, 

erfolgt sie außerhalb der vertraglich geschuldeten Arbeitsleistung. Erfolgt die Testung aufgrund 

einer Betriebsvereinbarung, sollte diese Frage mit geklärt werden.  

 

 

Muss ein positives Testergebnis gemeldet werden? Wer muss an wen melden? 

Bei den Meldepflichten gegenüber dem Gesundheitsamt ist zu unterscheiden, ob es sich um 

einen Schnelltest oder um einen sog. Selbsttest handelt. Bei den Schnelltests existieren gesetz-

liche Regelungen zur Meldung positiver Testergebnisse an das Gesundheitsamt. Für die Selbst-

tests ist diese Meldung nicht gesetzlich vorgeschrieben.  

 
Führt ein (Betriebs-/Werks-) Arzt einen Corona-Schnelltest durch, ist er nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 
i. V. m § 9 IfSG verpflichtet, das positive Testergebnis an das jeweils zuständige Gesundheits-
amt zu melden. Die Erstreckung dieser Meldepflicht auch auf nichtärztliches Personal ist in der 
Beschlussempfehlung zum EpiLage-Fortgeltungsgesetz durch Ergänzung von § 8 Abs. 1 Nr. 
IfSG vorgesehen. Ein positives Schnelltestergebnis muss durch einen PCR-Test verifiziert wer-
den. Dieser wird nach der Meldung vom Gesundheitsamt veranlasst.  
 
Eine Meldepflicht des positiven Corona-Testergebnisses besteht für die testende Person auch 
gegenüber dem Arbeitgeber. Nach unserer Auffassung ergibt sich diese Meldepflicht aus einer 
analogen Anwendung des § 8 IfSG. Schutzzweck der Meldung nach § 8 IfSG ist die Nachver-
folgung der Ansteckung und die Verhinderung weiterer Ansteckungen. Der Arbeitgeber muss in 
der Lage sein, seine Belegschaft und die betrieblichen Interessen durch geeignete Maßnahmen 
zu schützen.  
 
Bei einem Selbsttest besteht keine Meldepflicht gegenüber dem Gesundheitsamt.  
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Sowohl bei der Durchführung des Schnelltests als auch des Selbsttests besteht die Pflicht des 
Arbeitnehmers, ein positives Ergebnis an den Arbeitgeber zu melden. Diese Pflicht ergibt sich 
aus der nebenvertraglichen Rücksichtnahmepflicht. Dazu gehört auch die Vermeidung von Ge-
sundheitsgefahren der Kollegen.  
 
Über die Meldepflichten sollten Beschäftigte im Zusammenhang mit der Teststrategie informiert 
werden.  
 

Praxistipp/Formulierungsvorschlag: 
 
Informationen über die Weitergabe von positiven Testergebnissen  
 
Hiermit informieren wir Sie über die Weitergabe eines positiven Testergebnisses: 
 
1. Meldung eines positiven Testergebnisses durch die testende Person 
Ein positives Schnelltestergebnis muss durch die testende Person dem Gesundheitsamt ge-
meldet werden (§ 8 IfSG).  
Bei der Durchführung von Selbsttests weisen wir Sie darauf hin, dass Sie ein positives Tester-
gebnis ebenfalls an die Gesundheitsbehörde melden sollen.  
 
2. Meldung eines positiven Testergebnisses an den Arbeitgeber  
Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie ein positives Testergebnis in jedem Fall unverzüglich an 
Ihren Arbeitgeber/die Personalabteilung, zu Händen von Frau/Herr Mustermann melden. 
Durch eine Meldung des Testergebnisses können wir die entsprechenden Maßnahmen zum 
Schutz Ihrer Kollegen vor Ansteckung veranlassen. Dadurch tragen Sie maßgeblich zur Ein-
dämmung der Pandemie bei.  

 
 
Besteht ein Fragerecht des Arbeitgebers? 
Es handelt sich bei Covid-19 um eine meldepflichtige Krankheit nach dem Infektionsschutzge-
setz (§ 7 Abs. 1 Nr. 44a). Der Arbeitgeber ist berechtigt, seine Arbeitnehmer vor Arbeitsauf-
nahme im Betrieb zu fragen, ob sie das Testangebot wahrgenommen haben. Hat ein Arbeitneh-
mer teilgenommen, darf der Arbeitgeber weiter fragen, ob das Testergebnis positiv ausgefallen 
ist. Dieses Recht ergibt sich aus der nebenvertraglichen Rücksichtnahmepflicht Dazu gehört 
auch die Vermeidung von Gesundheitsgefahren. Arbeitgeber müssen in die Lage versetzt wer-
den, ihren gegenüber allen Beschäftigten bestehenden Schutzpflichten nachzukommen. Somit 
stellt der Arbeitsvertrag eine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten dar. Die Mitarbeiter müssten zuvor über die Weitergabe ihrer Daten und somit der Verarbei-
tung ihrer personenbezogenen Daten informiert werden.   
 
 
Sind die Meldepflichten mit dem Datenschutz vereinbar? 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Beschäftigten durch die Weitergabe des 
Testergebnisses durch die testenden Personen an die Gesundheitsbehörde sowie an den Ar-
beitgeber ist mit Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) vereinbar. Die Weitergabe des Testergebnisses durch die testende Person an das Ge-
sundheitsamt ist zur Erfüllung der gesetzlichen Meldepflicht nach § 8 IfSG.  
 
Eine Weitergabe eines positiven Testergebnisses durch die testende Person an den Arbeitgeber 
kann nach unserer Auffassung auf die Rechtsgrundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. d) i. V. m. Art. 9 
Abs. 2 lit. h) DS.GVO gestützt werden. Die Weitergabe des Testergebnisses an den Arbeitgeber 
ist zum Zweck der Gesundheitsvorsorge und zum Schutz lebenswichtiger Interessen der Beleg-
schaft erforderlich.  
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Durch die Abnahme des Schnelltests und die Weitergabe des Testergebnisses an Gesundheits-
amt und Arbeitgeber werden personenbezogene Daten des Beschäftigten verarbeitet. Die be-
troffenen Beschäftigten sind daher spätestens im Zeitpunkt der Datenerhebung über die Verar-
beitung ihrer personenbezogenen Daten zu informieren (Art. 13 DS-GVO).  
 

Praxistipp: Die datenschutzrechtlichen Informationen können dem Mitarbeiter durch Über-
gabe eines Hinweisblatts bei Belehrung und Information über die Testung durch den Arzt bzw. 
durch das geschulte Personal übergeben werden. Die testende Person sollte sich die Über-
gabe der Hinweisblatts schriftlich bestätigen lassen. Bei der Vergabe von Testterminen per E-
Mail könnte das Hinweisblatt der E-Mail mit der Terminbestätigung beigefügt werden.  

 
Die Beschäftigten sind insbesondere über den Zweck der Weitergabe des Testergebnisses so-
wie darüber zu informieren, wer im datenschutzrechtlichen Sinn für die Datenverarbeitung ver-
antwortlich ist. Dabei ist die datenschutzrechtliche Verantwortlichkeit von der haftungsrechtli-
chen Verantwortlichkeit zu unterscheiden.  
 

Checkliste/Information zur Verarbeitung der Beschäftigtendaten: 
 
- Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Arbeitgeber. 
- Datenschutzbeauftragter  
- Welche Daten werden verarbeitet? 
- Für welche Zwecke werden die Daten verarbeitet? 
- Wer bekommt die Daten? 
- Rechte der betroffenen Person (Auskunftsrecht, Widerspruchsrecht) 
- Nennung der zuständigen Aufsichtsbehörde 
- Speicherdauer 

 
 
Wie ist der Umgang mit positiv getesteten Beschäftigten? 
Positiv getestete Beschäftigte müssen sich sofort in Selbstisolation begeben und das Schnell-
testergebnis mit einem PCR-Test bestätigen. Zwar besteht keine eigens dafür geregelte Vor-
schrift, z. B. im IfSG, aber aufgrund ihrer arbeitsvertraglichen Rücksichtnahmepflicht dem Ar-
beitgeber gegenüber gilt dasselbe auch für die Mitarbeiter, die ein positives Selbsttestergebnis 
erhalten. Arbeitgeber können die positiv getesteten Arbeitnehmer daher von der Präsenzpflicht 
auch einseitig entbinden und – wenn möglich – bis zu einem negativen PCR-Testergebnis 
Homeoffice anordnen. Ist die Erbringung der Arbeitsleistung von zu Hause aus nicht möglich, 
besteht ein Entschädigungsanspruch nach § 56 Abs. 1 IfSG. Nach der Anpassung des IfSG im 
EpiLage-Fortgeltungsgesetz besteht ein Anspruch auf Entschädigung auch bei vorsorglicher Ab-
sonderung. Die Beschlussempfehlung zum EpiLage-Fortgeltungsgesetz sieht eine Änderung 
des § 56 Abs 1 IfSG vor, nach der eine Entschädigung auch an Personen gewährt werden kann, 
wenn diese sich bereits vor Anordnung einer Absonderung vorsorglich absondert oder vorsorg-
lich bestimmte berufliche Tätigkeiten ganz oder teilweise nicht ausgeübt haben und dadurch 
einen Verdienstausfall erleiden, wenn eine Anordnung der Absonderung bereits zum Zeitpunkt 
der vorsorglichen Absonderung oder der vorsorglichen Nichtausübung beruflicher Tätigkeiten 
hätte erlassen werden können.  
 
 
Positives Selbsttestergebnis: Umgang mit Beschäftigten, die Kontaktpersonen sind 
Ein positives Ergebnis mit einem geeigneten Antigen-Selbsttest stellt nach Aussage des RKI 
zunächst einen Verdacht auf eine SARS-CoV-2-Infektion dar. Die Diagnose wird erst durch den 
nachfolgenden RT-PCR-Test sowie die ärztliche Beurteilung gestellt (vgl. RKI, Epidemiologi-
sches Bulletin, S. 5). Bis zur Bestätigung des Selbsttests können Kollegen nur „Kontaktperso-
nen“ zu Verdachtsfällen sein. Sofern diese Kollegen/„Kontaktpersonen“ keine Symptome auf-
weisen, sind bis zur Bestätigung des Selbsttests keine Maßnahmen durch den Arbeitgeber vor-
zunehmen. Nach unserer Auffassung sind die Fälle entsprechend dem Fall „Kontakt zu einer 
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Kontaktperson“ zu behandeln. Der Kontakt zu einer Kontaktperson reicht nicht ohne weiteres 
zur Annahme einer konkreten Infektionsgefahr aus. Hierfür sprechen auch die Erwägungen des 
RKI, wonach Kontaktpersonen von Kontaktpersonen nicht in Quarantäne müssen.1 Sofern das 
betrieblich möglich ist, sollte die Arbeitsleistung von zu Hause aus erbracht werden.   
 
 
Wie und gegenüber wem soll belegt werden, dass der Arbeitgeber zwar angeboten, der 
jeweilige Beschäftigte aber abgelehnt hat? Wie soll das überprüft werden? 
Unterbreitet der Arbeitgeber ein Testangebot, sollte er dieses schriftlich oder elektronisch und 
ausdruckbar im Betrieb bekannt machen. Hier kann sich z. B. eine E-Mail an jeden Beschäftigten 
anbieten, um sicherzustellen, dass jeder von dem Angebot Kenntnis erlangt. Die Bekanntma-
chung sollte an alle Beschäftigten (auch an die, die sich momentan im Homeoffice befinden) 
erfolgen, damit auch sie über das Testangebot informiert sind, falls sie in absehbarer Zeit wieder 
in Präsenz arbeiten werden. Das dient der Dokumentation, dass der Arbeitgeber jede ihm mög-
liche und zur Verfügung stehende Möglichkeit des Schutzes seiner Mitarbeiter wahrgenommen 
hat.  

 

 

Haftet der Arbeitgeber bei Testungen? 

Selbsttests werden grundsätzlich durch den Anwender selbst durchgeführt. Bei Selbsttests gibt 

es keine besonderen formalen Anforderungen an den Endanwender. Lediglich PoC-Antigen-

Schnelltests sind durch medizinisches bzw. geeignetes und geschultes Personal durchzuführen 

(siehe auch Abschnitt I). Führt ein Arzt oder anderes medizinisches Personal mit mind. 3-jähriger 

Ausbildung die Testung durch, haften diese nach den allgemeinen berufsrechtlichen Grundsät-

zen. Eine Haftung des Arbeitgebers kommt nicht in Betracht, das Verhalten des Arztes bzw. 

des medizinischen Personals ist dem Arbeitgeber nicht zurechenbar.  

 

Lässt der Arbeitgeber Schnelltests durch eigene Beschäftigte durchführen, die eigens dafür ge-

schult wurden, kann es in Einzelfällen zu einer Haftung kommen. Voraussetzung ist, dass den 

Arbeitgeber ein Verschuldensvorwurf trifft. Wenn der Arbeitgeber eigenes Personal beauftragt, 

die Tests also durch nicht medizinisches Fachpersonal durchführen lässt, muss er diese sorg-

fältig schulen und einweisen. Insofern trifft den Arbeitgeber nur eine Auswahl- und Überwa-

chungspflicht. Diesen Pflichten kommt der Arbeitgeber durch sorgfältige Auswahl der Personen 

und ordnungsgemäße Schulung nach.  

 

Praxistipp: Die Schulungen sollten zu Nachweiszwecken dokumentiert werden. 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

 
BDA | DIE ARBEITGEBER 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 
 
Abteilung Arbeitsrecht 
T +49 30 2033-1200 

arbeitsrecht@arbeitgeber.de 
 

                                                
1 https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Manage-
ment.html (letzter Abruf 12. März 2021) 

mailto:Abteilungsmail-Adresse@arbeitgeber.de
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Kontaktperson/Management.html
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SARS-CoV-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) 

vom 21. Januar 2021 
 

in der Fassung der Ersten Verordnung zur Änderung vom 11. März 2021 

(BAnz AT 12.03.2021 V1) 

 

 

 

 

Eingangsformel 

 

Auf Grund des § 18 Absatz 3 des Arbeitsschutzgesetzes, der durch Artikel 1 Nummer 1 

Buchstabe b des Gesetzes vom 22. Dezember 2020 (BGBl. I S. 3334) eingefügt worden ist, 

verordnet das Bundesministerium für Arbeit und Soziales: 

 

 

 

 

§ 1 

Ziel und Anwendungsbereich 

 

(1) Diese Verordnung dient dem Ziel, das Risiko einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-

CoV-2 bei der Arbeit zu minimieren und Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten zu 

schützen. 

 

(2) Die Arbeitsschutzverordnungen gemäß § 18 Absatz 1 und 2 des Arbeitsschutzgesetzes 

und abweichende Vorschriften der Länder zum Infektionsschutz, insbesondere im 

Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern sowie weitergehende Vorschriften der 

Länder und die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel bleiben unberührt. 

 

 

§ 2 

Maßnahmen zur Kontaktreduktion im Betrieb 

 

(1) Der Arbeitgeber hat gemäß der §§ 5 und 6 des Arbeitsschutzgesetzes die 

Gefährdungsbeurteilung hinsichtlich zusätzlich erforderlicher Maßnahmen des betrieb-

lichen Infektionsschutzes unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutz-

regel zu überprüfen und zu aktualisieren. 

 

(2) Der Arbeitgeber hat alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen zu 

treffen, um betriebsbedingte Personenkontakte zu reduzieren. Die gleichzeitige Nutzung 

von Räumen durch mehrere Personen ist auf das betriebsnotwendige Minimum zu 

reduzieren. Die Maßnahmen gelten auch für Pausenbereiche. 

 

(3) Betriebsbedingte Zusammenkünfte mehrerer Personen sind auf das betriebsnotwendige 

Minimum zu reduzieren und nach Möglichkeit durch die Verwendung von Informations-

technologie zu ersetzen. Können solche betriebsnotwendigen Zusammenkünfte nicht 
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durch Informationstechnologie ersetzt werden, so hat der Arbeitgeber durch andere 

geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicher-

zustellen, insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und, geeignete Abtrennungen 

zwischen den anwesenden Personen oder sonstige im Hygienekonzept ausgewiesene 

Maßnahmen. 

 

(4) Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten im Fall von Büroarbeit oder vergleichbaren 

Tätigkeiten anzubieten, diese Tätigkeiten in deren Wohnung auszuführen, wenn keine 

zwingenden betriebsbedingten Gründe entgegenstehen. 

 

(5) Ist die gleichzeitige Nutzung von Räumen durch mehrere Personen erforderlich, so darf 

eine Mindestfläche von 10 Quadratmetern für jede im Raum befindliche Person nicht 

unterschritten werden, soweit die auszuführenden Tätigkeiten dies zulassen. Lassen 

die auszuführenden Tätigkeiten dies nicht zu, so hat der Arbeitgeber durch andere 

geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäftigten sicher-

zustellen, insbesondere durch Lüftungsmaßnahmen und geeignete Abtrennungen 

zwischen den anwesenden Personen. Lassen zwingende betriebsbedingte Gründe, 

insbesondere die auszuführenden Tätigkeiten oder die baulichen Verhältnisse, die 

Einhaltung der Mindestfläche nach Satz 1 nicht zu, hat der Arbeitgeber durch 

andere geeignete Schutzmaßnahmen den gleichwertigen Schutz der Beschäftigten 

sicherzustellen, insbesondere durch: 

1. Lüftungsmaßnahmen, 

2. geeignete Abtrennungen zwischen den anwesenden Personen, 

3. Tragepflicht von Mund-Nase-Schutz oder Atemschutzmasken für alle anwe-

senden Personen, 

4. sonstige im Hygienekonzept ausgewiesene Maßnahmen. 

 

(6) In Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten sind die Beschäftigten in möglichst kleine 

Arbeitsgruppen einzuteilen. Personenkontakte zwischen den einzelnen Arbeitsgruppen 

im Betriebsablauf sowie Änderungen dieser Einteilung sind auf das betriebsnotwendige 

Minimum zu reduzieren. Zeitversetztes Arbeiten ist zu ermöglichen, soweit die betrieb-

lichen Gegebenheiten dies zulassen. 

 

 

§ 3 

Betriebliche Hygienekonzepte 

 

(1) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach § 2 

Absatz 1 und unter Berücksichtigung der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel in einem 

Hygienekonzept die erforderlichen Maßnahmen zum betrieblichen Infektionsschutz 

festzulegen und umzusetzen. Zur weiteren Orientierung über geeignete Maßnah-

men nach Satz 1 können insbesondere die branchenbezogenen Handlungshilfen der 

Unfallversicherungsträger herangezogen werden. 

 

(2) Die Vorgaben des Absatzes 1 hat der Arbeitgeber insbesondere nach der Wieder-

aufnahme von betrieblichen Tätigkeiten nach der Aufhebung von infektionsschutz-

rechtlichen Untersagungen und Beschränkungen zu beachten. 

 

(3) Das betriebliche Hygienekonzept ist in der Arbeitsstätte den Beschäftigten in geeig-

neter Weise zugänglich zu machen.“ 

 



§ 3 § 4 

Mund-Nasen-Schutz Mund-Nase-Schutz, Atemschutz 

 

(1) Der Arbeitgeber hat medizinische Gesichtsmasken (Mund-Nase-Schutz) oder FFP2-

Masken oder in der Anlage bezeichnete vergleichbare Atemschutzmasken zur 

Verfügung zu stellen, wenn 

1. die Anforderungen an die Raumbelegung nach § 2 nicht eingehalten werden können, 

oder 

2. der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, oder 

3. bei ausgeführten Tätigkeiten mit Gefährdung durch erhöhten Aerosolausstoß zu 

rechnen ist. 

3. wenn Wege vom und zum Arbeitsplatz innerhalb von Gebäuden zurückgelegt 

werden. 

Die Beschäftigten haben die nach Satz 1 vom Arbeitgeber zur Verfügung zu 

stellenden Masken zu tragen. 

 

(1a) Ergibt die Gefährdungsbeurteilung, dass ein Schutz der Beschäftigten durch Mund-

Nase-Schutz nicht ausreichend ist und Masken mit der Funktion des Eigenschutzes 

notwendig sind, sind die in der Anlage bezeichneten Atemschutzmasken bereit-

zustellen. Dies gilt insbesondere, wenn 

1. bei ausgeführten Tätigkeiten mit einer Gefährdung durch erhöhten Aerosol- 

ausstoß zu rechnen ist, oder 

2. bei betriebsbedingten Tätigkeiten mit Kontakt zu anderen Personen eine an- 

wesende Person einen Mund-Nase-Schutz nicht tragen muss. 

 

(1b) Die Beschäftigten haben die vom Arbeitgeber zur Verfügung zu stellenden Masken 

oder mindestens gleichwertige Masken zu tragen. 

 

(2) Die zur Verfügung gestellten medizinischen Gesichtsmasken müssen Der zur 

Verfügung gestellte Mund-Nase-Schutz muss bis einschließlich 25. Mai 2021 den 

Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG des Rates vom 14. Juni 1993 über 

Medizinprodukte (ABl. L 169 vom 12.7.1993, S. 1), die zuletzt durch Artikel 2 der 

Richtlinie 2007/47/EG (ABl. L 247 vom 21.9.2007, S. 21) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung, entsprechen. Die FFP2-Masken oder vergleichbare 

Atemschutzmasken müssen der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments 

und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen und zur 

Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (ABl. L 81 vom 31.3.2016, S. 51) oder 

der Medizinischer Bedarf Versorgungssicherstellungsverordnung vom 25. Mai 2020 

(BAnz AT 26.05.2020 V1) genügen. 

 

(3) Abweichend von Absatz 1 den Absätzen 1 und 1a kann der Arbeitgeber andere ebenso 

wirksame Maßnahmen treffen. 

 

 

§ 4 § 5 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt am fünften Tag nach der Verkündung in Kraft; sie tritt am 15. März 

2021 mit Ablauf des 30. April 2021 außer Kraft. 

 

 



Anlage 

 

Einsetzbare Atemschutzmasken 

 

Hier nicht wiedergegeben, aber seit dem 12. März 2021 wie folgt geändert: 

 

 

a) In dem Satz nach der Überschrift wurden nach dem Wort „nach“ die Wörter „§ 3 Absatz 

1 sind derzeit in Deutschland verkehrsfähig“ durch die Wörter „§ 4 Absatz 1a können 

ausgewählt und benutzt werden“ ersetzt. 

 

b) In der Tabelle wurde die letzte Zeile zu der in der ersten Spalte zugehörigen Überschrift 

„KN95“ gestrichen. 

 

c) Der Fußnote 1 wurde folgender Satz angefügt: „Corona SARS-CoV-2 Pandemie 

Atemschutzmasken (CPA) können zum Beispiel überprüfte KN95-Masken sein, die nach 

dem Prüfgrundsatz für CPA der Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik getestet 

worden sind.“ 
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BEGRÜNDUNG 

1. KONTEXT DES VORSCHLAGS  

• Gründe für den Vorschlag 

Das Recht von Frauen und Männern auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit ist seit den Römischen Verträgen eines der Grundprinzipien der Europäischen Union. 

Die Verpflichtung zur Verwirklichung des Grundsatzes des gleichen Entgelts ist in der 

Richtlinie 2006/54/EG (im Folgenden „Neufassung der Richtlinie“)1 festgelegt, die 2014 

durch eine Empfehlung der Kommission zur Lohntransparenz (im Folgenden „Empfehlung 

von 2014“)2 ergänzt wurde. Trotz dieses Rechtsrahmens stellt die wirksame Umsetzung und 

Durchsetzung dieses Grundsatzes in der Praxis in der EU nach wie vor eine Herausforderung 

dar. Dabei wurde mangelnde Lohntransparenz als eines der Haupthindernisse ermittelt3. Das 

geschlechtsspezifische Lohngefälle4 in der EU beträgt weiterhin etwa 14 %. Es hat 

langfristige Auswirkungen auf die Lebensqualität von Frauen, ihr erhöhtes Armutsrisiko und 

das fortbestehende Rentengefälle, das in der EU bei 33 % liegt5. Aufgrund der COVID-19-

Pandemie und ihrer wirtschaftlichen und sozialen Folgen besteht umso dringenderer 

Handlungsbedarf, da Frauen von der Krise besonders stark betroffen sind6. 

Zur besseren Anwendung der Bestimmungen über gleiches Entgelt hat das Europäische 

Parlament wiederholt für mehr Maßnahmen auf EU-Ebene plädiert. Darüber hinaus hat der 

Rat sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Kommission zum Handeln aufgefordert. So hat er 

im Juni 2019 die Kommission aufgefordert, konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der 

Lohntransparenz auszuarbeiten7.  

                                                 

 

1 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl L 204 vom 26.7.2006, S. 23). Mit der Richtlinie wurden die 

bestehenden Richtlinien zur Gleichstellung der Geschlechter im Bereich der Beschäftigung unter 

Berücksichtigung der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union konsolidiert, d. h. die 

Richtlinie 75/117/EWG über das gleiche Entgelt, die Richtlinie 86/378/EWG (geändert durch die 

Richtlinie 96/97/EG) zur Gleichbehandlung bei den betrieblichen Systemen der sozialen Sicherheit, die 

Richtlinie 76/207/EWG (geändert durch die Richtlinie 2002/73/EG) zur Gleichbehandlung von Männern und 

Frauen und die Richtlinie 97/80/EG (geändert durch die Richtlinie 98/52/EG) zur Beweislast in Fällen 

geschlechtsbedingter Diskriminierung. 
2 Empfehlung 2014/124/EU der Kommission vom 7. März 2014 zur Stärkung des Grundsatzes des 

gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz (ABl. L 69 vom 8.3.2014, S. 112). 
3 Siehe die entsprechenden Evaluierungen und Durchführungsberichte der Kommission SWD(2020)50 

und COM(2013) 861 final. 
4 Der Indikator für das geschlechtsspezifische Lohngefälle misst die Differenz zwischen dem 

durchschnittlichen Bruttostundenverdienst männlicher und weiblicher Beschäftigter als Prozentsatz des 

durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes männlicher Beschäftigter, Eurostat, sdg_05_20. 
5 https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1 
6 https://www.eurofound.europa.eu/publications/policy-brief/2020/women-and-labour-market-equality-

has-covid-19-rolled-back-recent-gains 
7 EPSCO Schlussfolgerungen Juni 2019 (Dok. 10349/19). 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd-2020-50_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/ALL/?uri=COM:2013:0861:FIN
https://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-datasets/product?code=SDG_05_20
https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20200207-1


DE 2  DE 

Die Gleichstellung der Geschlechter und das Recht auf gleiches Entgelt zählen zu den 

20 Grundsätzen der Europäischen Säule sozialer Rechte8. In ihrem Aktionsplan 2017-2019 

zur Bekämpfung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles9 hat die Kommission etwaige 

weitere rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der Durchsetzung des Grundsatzes des 

gleichen Entgelts sowie zur Erhöhung der Lohntransparenz geprüft. In ihren politischen 

Leitlinien10 kündigte Präsidentin von der Leyen an, dass die Kommission neue verbindliche 

Maßnahmen zur Lohntransparenz vorlegen werde. Diese Zusage wurde in der 

Gleichstellungsstrategie 2020-2025 bekräftigt11.  

Diese Initiative schließt sich an die Ex-Post-Evaluierung12 der einschlägigen 

Rechtsvorschriften durch die Kommission (im Folgenden „Evaluierung von 2020“) und an 

weitere einschlägige Berichte zu diesem Thema an13. Diese Evaluierungen gelangten zu dem 

Schluss, dass das Recht auf gleiches Entgelt in der Praxis nicht angemessen angewandt oder 

durchgesetzt wird und es in vielen Mitgliedstaaten an Lohntransparenz mangelt.  

Ziele des Vorschlags 

Durch die Festlegung von Lohntransparenzstandards, die es den Arbeitnehmern ermöglichen, 

ihr Recht auf gleiches Entgelt geltend zu machen, soll mit der Initiative gegen die nach wie 

vor unzureichende Durchsetzung des Grundrechts auf gleiches Entgelt vorgegangen und die 

Wahrung dieses Recht in der gesamten EU gewährleistet werden.  

Im Richtlinienvorschlag sollen diese Ziele mithilfe folgender Maßnahmen erreicht werden:  

– Schaffung von Lohntransparenz innerhalb von Organisationen, 

– einfachere Anwendung der Schlüsselbegriffe in Bezug auf gleiches Entgelt, 

einschließlich „Entgelt“ und „gleichwertige Arbeit“, und  

– Stärkung der Durchsetzungsmechanismen. 

Durch Lohntransparenz werden die Arbeitnehmer in die Lage versetzt, mögliche 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts aufzudecken und nachzuweisen. Sie legt ferner 

geschlechtsspezifische Verzerrungen in Vergütungssystemen und bei der beruflichen 

Einstufung offen, die die Arbeit von Frauen und Männern nicht ausgewogen und 

geschlechtsneutral bewerten oder bestimmte als weibliche Eigenschaften gewertete berufliche 

Qualifikationen nicht anerkennen. Da solche Verzerrungen oft nicht wahrgenommen werden, 

kann Lohntransparenz das Problembewusstsein bei den Arbeitgebern schärften und ihnen 

dabei helfen, diskriminierende geschlechtsspezifische Lohnunterschiede, die nicht auf 

gerechtfertigten Entscheidungen im Rahmen ihres Ermessensspielraums beruhen und häufig 

                                                 

 

8 Zweck der europäischen Säule sozialer Rechte ist die Bereitstellung neuer und wirksamerer Rechte für 

Bürgerinnen und Bürger. Sie baut auf 20 Grundsätzen auf, weitere Informationen unter: 

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de  
9 COM(2017) 678 final, siehe auch den zugehörigen Umsetzungsbericht COM (2020) 101 final.  
10 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf  
11 COM(2020) 152 final. 
12 SWD(2020) 50.  
13 Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 2006/54/EG (SWD (2013) 512 final); Folgenabschätzung – 

Begleitunterlage zur Empfehlung zur Lohntransparenz (SWD(2014) 59 final); Bericht über die Umsetzung der 

Empfehlung der Kommission zur Stärkung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch 

Transparenz (COM(2017) 671 final). 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de.
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/com-2020-101_de.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_en.pdf
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nicht beabsichtigt sind, zu erkennen. Lohntransparenz ist somit ein wesentliches Instrument, 

um im Zweifelsfall Klarheit hinsichtlich des gleichen Entgelts für Männer und Frauen zu 

schaffen und die Beseitigung geschlechtsspezifischer Verzerrungen in den Entgeltpraktiken 

zu unterstützen. Gleichzeitig kann sie eine Änderung der Einstellung gegenüber der 

Vergütung von Frauen bewirken, indem sie das Bewusstsein für dieses Thema schärft und die 

Debatte über die Gründe für strukturelle geschlechtsspezifische Lohnunterschiede fördert. 

Über die bloße Einhaltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts hinaus kann 

Lohntransparenz auch eine generelle Überprüfung der Gleichstellungspolitik auf 

Unternehmensebene anstoßen und zu einer engeren Zusammenarbeit zwischen Arbeitgebern 

und Arbeitnehmervertretern führen.  

• Kohärenz mit den bestehenden Vorschriften in diesem Bereich 

Auf der Grundlage der Neufassung der Richtlinie und der Empfehlung von 2014 werden 

durch diesen Vorschlag neue und detailliertere Vorschriften eingeführt, mit denen die 

Wahrung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit sichergestellt wird.  

Die europäische Säule sozialer Rechte und ihre 20 Grundsätze bilden für die EU die 

Richtschnur für den Aufbau eines gerechteren Europas und die Förderung besserer Lebens- 

und Arbeitsbedingungen für alle. Zur EU-weiten Umsetzung der Säule hat die Kommission 

am 3. März 2021 einen ehrgeizigen Aktionsplan vorgelegt.  

Die vorgeschlagene Richtlinie ist Teil eines umfassenderen Pakets von Maßnahmen und 

Initiativen zur Bekämpfung der Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles und zur 

Stärkung der wirtschaftlichen Stellung von Frauen. Neben Entgeltdiskriminierung und 

Verzerrungen in den Vergütungsstrukturen gehören Faktoren wie horizontale und vertikale 

Segregation auf dem Arbeitsmarkt, Vollzeit- bzw. Teilzeitarbeit sowie unbezahlte Pflege- und 

Betreuungstätigkeiten zu den Hauptursachen für dieses geschlechtsspezifische Lohngefälle 

von 14 % Von diesen Ursachen abgesehen bleibt immer noch ein nicht durch andere Faktoren 

zu erklärendes geschlechtsspezifisches Lohngefälle, das zwei Drittel des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles in den EU-Mitgliedstaaten ausmacht und mit dieser 

Initiative angegangen werden soll. Darüber hinaus wirken sich die Erwerbsbiografie – 

einschließlich des geschlechtsspezifischen Lohngefälles – und die Gestaltung des 

Rentensystems auf das geschlechtsspezifische Rentengefälle aus. 

Diese Initiative ist Teil eines mehrgleisigen Ansatzes, zu dem unter anderem die Richtlinie 

zur Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben14, sektorbezogene Initiativen zur Bekämpfung 

von Stereotypen und zur Verbesserung des Geschlechtergleichgewichts sowie die 

vorgeschlagene Richtlinie zur Gewährleistung einer ausgewogeneren Vertretung von Frauen 

und Männern unter den nicht geschäftsführenden Direktoren/Aufsichtsratsmitgliedern 

börsennotierter Gesellschaften15 gehören.  

Die vorgeschlagene Richtlinie steht voll und ganz im Einklang mit den Verpflichtungen der 

EU im Rahmen der Agenda 2030 der Vereinten Nationen und trägt zur Umsetzung der Ziele 

der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) bei, insbesondere zu Ziel 5, der 

                                                 

 

14 Richtlinie (EU) 2019/1158 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 zur 

Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben für Eltern und pflegende Angehörige und zur Aufhebung der Richtlinie 

(EU) 2010/18 des Rates (ABl. L 188 vom 12.7.2019, S. 79). 
15 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52012PC0614
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Erreichung der Geschlechtergleichstellung und der Befähigung aller Frauen und Mädchen zur 

Selbstbestimmung16. 

• Kohärenz mit der Politik der Union in anderen Bereichen 

Dieser Vorschlag steht im Einklang mit der Initiative zur verbesserten Offenlegung 

bestimmter nichtfinanzieller Informationen durch bestimmte große Unternehmen und 

Gruppen17. Seine Grundlage bilden die EU-Initiative über Mindestlöhne18 und die 

angekündigte Initiative für eine nachhaltige Unternehmensführung19, zu denen er einen engen 

Bezug aufweist. 

2. RECHTSGRUNDLAGE, SUBSIDIARITÄT UND VERHÄLTNISMÄẞIGKEIT 

• Rechtsgrundlage 

Der Richtlinienvorschlag beruht auf Artikel 157 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise 

der Europäischen Union (AEUV), demzufolge es die Aufgabe der Union ist, Maßnahmen zur 

Gewährleistung der Anwendung des Grundsatzes der „Chancengleichheit und der 

Gleichbehandlung von Männern und Frauen in Arbeits- und Beschäftigungsfragen, 

einschließlich des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“ 

zu beschließen.  

Artikel 157 Absatz 3 AEUV bildet die Rechtsgrundlage für die Neufassung der Richtlinie und 

die Empfehlung von 2014. Er dient daher ebenfalls als Rechtsgrundlage für die im Rahmen 

dieser Initiative vorgeschlagenen verbindlichen Maßnahmen zur Lohntransparenz, die die 

Umsetzung und bessere Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts gemäß 

Artikel 157 AEUV und der Neufassung der Richtlinie unterstützen. 

• Subsidiarität   

Die Umsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts wurde auf EU-Ebene bereits im 

Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft von 1957 festgelegt 

(Artikel 119 EWG-Vertrag, dann Artikel 141 EGV und jetzt Artikel 157 AEUV), was seinen 

Status als Grundwert der Union verdeutlicht. Ursprünglich hatte der Grundsatz in erster Linie 

eine wirtschaftliche Funktion, die auf die Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen 

abzielte. Der Gerichtshof der Europäischen Union hat jedoch im Jahr 1976 das soziale Ziel 

des Artikels 119 EWG und seine horizontale unmittelbare Wirkung anerkannt20. Später hat 

der Gerichtshof hinzugefügt, dass „der wirtschaftliche Zweck des Artikels 119 des Vertrages, 

der darin besteht, Wettbewerbsverzerrungen zwischen den in verschiedenen Mitgliedstaaten 

                                                 

 

16 https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_de  
17 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-

Financial-reporting-directive 
18 COM(2020) 682 final. 
19 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-

governance  
20 Rechtssache 43/75, Gabrielle Defrenne gegen Société anonyme belge de navigation aérienne Sabena 

(Defrenne II), ECLI:EU:C:1976:56, Rn. 8-10. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_de
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-reporting-directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12129-Revision-of-Non-Financial-reporting-directive
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance
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niedergelassenen Unternehmen zu beseitigen, gegenüber dem sozialen Ziel dieser Vorschrift, 

das Ausdruck eines Grundrechts ist, nachgeordnete Bedeutung“ hat21.  

Wie aus der Evaluierung von 2020 hervorgeht, wird vermutlich allein eine Initiative auf EU-

Ebene zu vergleichbaren Anstrengungen zur Förderung der Entgeltgleichheit in der gesamten 

Union führen. Es bedarf eines koordinierten Vorgehens, da ansonsten die Verwirklichung der 

in Artikel 157 Absatz 1 AEUV verankerten Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen 

auf nationaler Ebene gefährdet ist.  

Da nationale Maßnahmen in Bezug auf Lohntransparenz fragmentiert und rar gesät sind, 

erhöht sich die Gefahr von Wettbewerbsverzerrungen durch unterschiedliche Sozialstandards.  

Unternehmen müssen womöglich unter ungleichen Wettbewerbsbedingungen miteinander 

konkurrieren, was das reibungslose Funktionieren des Binnenmarkts behindern würde. Zur 

Gewährleistung eines vergleichbaren Schutzniveaus für die Arbeitnehmer in der gesamten EU 

und zur Schaffung gleicher Wettbewerbsbedingungen für die Wirtschaftsbeteiligten im 

Binnenmarkt ist ein Handeln auf EU-Ebene erforderlich.  

Der Richtlinienvorschlag beruht auf einer Mindestharmonisierung der Systeme der 

Mitgliedstaaten und ermöglicht es ihnen, auf eigenen Wunsch höhere Standards festzulegen. 

Er räumt den Mitgliedstaaten ausdrücklich die Möglichkeit ein, die Umsetzung den 

Sozialpartnern zu übertragen, sofern diese jederzeit in der Lage sind, die Erreichung der in 

dieser Richtlinie festgelegten Ziele zu gewährleisten. Mit diesem kombinierten Ansatz, der 

die Möglichkeit der Umsetzung der in dieser Richtlinie vorgesehenen materiellen Rechte und 

Pflichten durch Tarifverträge beinhaltet, wird den unterschiedlichen Merkmalen des 

nationalen sozialen Dialogs und der Tarifverhandlungssysteme sowie der Autonomie der 

Sozialpartner Rechnung getragen. 

• Verhältnismäßigkeit 

Gemäß Artikel 5 Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union gehen die Maßnahmen 

der Union nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit inhaltlich wie formal nicht über das 

zur Erreichung der Ziele der Verträge erforderliche Maß hinaus. 

Mit der Empfehlung von 2014 wurde das Ziel einer wirksameren Umsetzung des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts durch Lohntransparenz nicht erreicht; dies ist auf ihren unverbindlichen 

Charakter und die daraus resultierende begrenzte Umsetzung durch die Mitgliedstaaten 

zurückzuführen22. Die Neufassung der Richtlinie sollte daher durch die vorgeschlagene 

Richtlinie ergänzt und unterstützt werden. Die Annahme verbindlicher rechtlicher 

Maßnahmen ist eine verhältnismäßige Reaktion auf die eindeutige Notwendigkeit konkreter 

Maßnahmen zur Wahrung des Grundsatzes des gleichen Entgelts und geht nicht über das zur 

Erreichung dieses Ziels erforderliche Maß hinaus.  

Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wird in vollem Umfang gewahrt, da das Ziel einer 

verstärkten Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch 

entsprechend konzipierte Maßnahmen für Lohntransparenz und Durchsetzungsmechanismen 

                                                 

 

21 Rechtssache 50/96, Deutsche Telekom AG gegen Lilli Schröder, ECLI:EU:C:2000:72, S. 57. 
22 SWD(2020)50. 
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erreicht wird. Einerseits stellt der Vorschlag sicher, dass Arbeitnehmer das Recht auf 

Informationen haben, auf deren Grundlage sie geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung 

erkennen und ihr Recht auf gleiches Entgelt geltend machen können, andererseits werden 

mögliche Kosten und Belastungen für Arbeitgeber, insbesondere Kleinstunternehmen sowie 

kleine und mittlere Unternehmen, berücksichtigt. 

Wie in der beigefügten Folgenabschätzung angegeben, dürften die mit dem Vorschlag 

verbundenen Kosten moderat ausfallen23. Sie sind angesichts der im Laufe der Zeit 

anwachsenden längerfristigen Vorteile gerechtfertigt: Der größte Nutzen besteht im 

uneingeschränkten Schutz eines Grundwerts der EU. Des Weiteren leistet der Vorschlag einen 

Beitrag zu den umfassenderen sozialen Zielsetzungen der EU, wie sie in der europäischen 

Säule sozialer Rechte dargelegt sind. Aus der Sicherung von Arbeitsplätzen, der Bindung von 

Arbeitskräften und mehr Produktivität bei Arbeitnehmern und Unternehmen können darüber 

hinaus weitere Vorteile entstehen. Daher wird sich der Vorschlag positiv auf die Rentabilität 

der Unternehmen und das Funktionieren des Binnenmarkts auswirken. 

Der Vorschlag räumt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit ein, an vorteilhafteren Standards 

für Arbeitnehmer festzuhalten oder solche einzuführen, indem sie bei der Bereitstellung von 

Informationen sowie bei der Berichterstattung über das Entgelt proaktiver vorgehen. Er trägt 

ebenso der Vielfalt der Arbeitsmarktmodelle in der gesamten EU Rechnung und gestattet es 

den Mitgliedstaaten, die Sozialpartner mit der Umsetzung der Richtlinie zu betrauen. 

In Anbetracht obiger Ausführungen und da das Ziel der Entgelttransparenz von den 

Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann, sondern (aufgrund der 

Notwendigkeit, gemeinsame Mindestanforderungen festzulegen) vielmehr auf EU-Ebene 

besser zu verwirklichen ist, kann die EU im Einklang mit den Grundsätzen der Subsidiarität 

und Verhältnismäßigkeit tätig werden (gemäß Artikel 5 Absätze 3 und 4 AEUV).  

• Wahl des Instruments 

Ein Rechtsinstrument in Form einer Richtlinie zur Schaffung eines Rahmens, der die 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts durch Lohntransparenz und verstärkte 

Durchsetzungsmechanismen verbessert, wird als geeignetes Instrument angesehen. Es 

ermöglicht den Ausbau bestehender Bestimmungen, wobei die Mitgliedstaaten – unter 

Berücksichtigung ihres nationalen Kontexts – über Ermessensspielraum bei der Umsetzung 

der neuen Rechte und Pflichten verfügen. Dies entspricht dem Ansatz, der in Bezug auf 

andere Fragen des EU-Rechts in den Bereichen Beschäftigung und Diskriminierung gewählt 

wurde24.  

                                                 

 

23 Die in der Folgenabschätzung taxierten Kosten im Zusammenhang mit dem individuellen 

Auskunftsrecht beliefen sich auf 20 EUR pro Einzelantrag (die Gesamtkosten pro Unternehmen hängen somit 

von der Anzahl der Anfragen ab), während die Gesamtkosten für die Berichterstattung über das Entgelt je nach 

Größe der Organisation zwischen 379-508 EUR und höchstens 721-890 EUR pro Arbeitgeber liegen würden. 

Abhängig von den tatsächlichen Lohnunterschieden, die Anlass für eine gemeinsame Entgeltbewertung sind, 

wurden die Durchschnittskosten für die Durchführung einer solchen Bewertung pro Arbeitgeber auf mindestens 

1180-1724 EUR und höchstens 1911-2266 EUR geschätzt (siehe SWD(2021) 41, S. 74). 
24 Zum Beispiel Richtlinie 2014/67/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 zur 

Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von 

Dienstleistungen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit 
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Es wurde beschlossen, die Neufassung der Richtlinie aufgrund ihres umfassenderen 

Anwendungsbereichs zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer Diskriminierung in 

Beschäftigung und Beruf weder zu ändern noch zu ersetzen; ein eigenständiges Kapitel über 

Lohntransparenz und entsprechende Durchsetzungsbestimmungen würde der bestehenden 

Struktur dieser Richtlinie nicht entsprechen und stünde in keinem Verhältnis zu den 

Bestimmungen der Neufassung der Richtlinie, die andere Aspekte der Gleichbehandlung von 

Frauen und Männern in Arbeits- und Beschäftigungsfragen regeln. 

3. ERGEBNISSE DER EX-POST-BEWERTUNG, DER KONSULTATION DER 

INTERESSENTRÄGER UND DER FOLGENABSCHÄTZUNG 

• Ex-post-Bewertung/Eignungsprüfungen bestehender Rechtsvorschriften 

Die Bewertung des Rechtsrahmens für gleiches Entgelt im Jahr 2020, insbesondere der 

einschlägigen Teile der Neufassung der Richtlinie und der Empfehlung von 2014, kam zu 

dem Schluss, dass die Neufassung der Richtlinie von allen Interessenträgern als relevant 

erachtet und in den Mitgliedstaaten und in allen Sektoren in mittlerem bis hohem Maß 

eingehalten wird. Die wirksame Umsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts und seine 

praktische Durchsetzung stellt jedoch nach wie vor eine Herausforderung dar. Hier könnte 

eine Klarstellung der Rechtsbegriffe „Entgelt“ und „gleichwertige Arbeit“ auf der Grundlage 

der Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union Abhilfe schaffen. Diese 

Begriffe werden in den nationalen Rechtsvorschriften nicht einheitlich definiert, und es 

bestehen weiterhin Unsicherheiten in Bezug auf Auslegung und Anwendung. Das Vorliegen 

eindeutiger Kriterien in der gesamten EU würde zur wirksamen Anwendung des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts beitragen. 

In Bezug auf die Effizienz gab es bei der Bewertung von 2020 keine Hinweise auf einen 

erheblichen Verwaltungsaufwand im Zusammenhang mit der Umsetzung der Neufassung der 

Richtlinie und der Empfehlung von 2014. Für die Arbeitgeber waren mit den in der 

Empfehlung von 2014 vorgeschlagenen Maßnahmen zur Lohntransparenz nur geringe Kosten 

verbunden. Werden sich Arbeitnehmer großer Lohnunterschiede zwischen Männern und 

Frauen bewusst, könnte dies zu Unzufriedenheit (und in Folge zu geringerer Produktivität) 

und daraus resultierenden immateriellen Kosten führen. Genauso könnten aber auch positive 

Auswirkungen auf die Zufriedenheit am Arbeitsplatz und das Engagement der Arbeitnehmer 

zu beobachten sein und die Attraktivität der Arbeitgeber erhöht werden. Aufgrund 

mangelnder Lohntransparenz war es für Einzelpersonen schwierig, Diskriminierung aufgrund 

des geschlechtsspezifischen Lohngefälles zu erkennen und sich dagegen zur Wehr zu setzen. 

Arbeitnehmer, die eine Beschwerde wegen Entgeltdiskriminierung eingereicht hatten, sahen 

sich darüber hinaus mit einer Reihe von Hindernissen beim Zugang zur Justiz konfrontiert 

und mussten Stigmatisierung und Vergeltungsmaßnahmen seitens des Arbeitgebers fürchten.  

Die Bewertung von 2020 bestätigte, dass die Neufassung der Richtlinie einen eindeutigen EU-

Mehrwert mit sich bringt und Maßnahmen angestoßen hat, die sonst zur Förderung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts in den Mitgliedstaaten nicht ergriffen worden wären. 

                                                                                                                                                         

 

mit Hilfe des Binnenmarkt-Informationssystems (ABl. L 159 vom 28.5.2014, S. 1) und Richtlinie 2014/54/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Maßnahmen zur Erleichterung der 

Ausübung der Rechte, die Arbeitnehmern im Rahmen der Freizügigkeit zustehen (ABl. L 128 vom 30.4.2014, 

S. 8).  
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Aufgrund der unzureichenden und unterschiedlichen Umsetzung der Richtlinie und der 

Unklarheit (insbesondere bei den Gerichten sowie bei Arbeitgebern und Arbeitnehmern) in 

Bezug auf die für die Umsetzung von Maßnahmen zum gleichen Entgelt zentralen 

Rechtsbegriffe war der EU-Mehrwert jedoch begrenzt. 

• Konsultation der Interessenträger 

(a) Beratender Ausschuss für Chancengleichheit von Frauen und Männern25 

In einer im Dezember 201726 verabschiedeten Stellungnahme verwies der Beratende 

Ausschuss auf mehr Entgelttransparenz als ersten Schritt zur Gewährleistung der Anwendung 

des Grundsatzes des gleichen Entgelts. Ein Mangel an Transparenz wurde auf drei Ebenen 

festgestellt:  

– Nur selten veröffentlichen Unternehmen Lohn- und Gehaltstabellen, und die 

Kriterien für die Festsetzung des Entgelts sind unklar.  

– Es gibt keine eindeutige rechtliche Durchsetzung der Lohntransparenz.   

– Die Überwachung der Anwendung nationaler Maßnahmen ist unvollständig.  

Der Ausschuss forderte Maßnahmen zur Verbesserung der Lohntransparenz durch die 

Einführung eines individuellen Auskunftsrechts sowohl in Bezug auf das individuelle als auch 

das aggregierte Lohn- und Gehaltsniveau, um so Anfeindungen und Konflikte am 

Arbeitsplatz zu verhindern. Dieses Recht könnte auch Gewerkschaftsvertretern vor Ort oder 

anderen Arbeitnehmervertretern eingeräumt werden. 

(b) Öffentliche Konsultationen und gezielte Umfragen 

Um Informationen, Meinungen und Erfahrungen zu den Problemen zusammenzutragen, die 

aufgrund von Lücken und Schwachstellen nationaler und EU-weiter Maßnahmen zur 

Entgelttransparenz entstehen, wurde vom 11. Januar bis zum 5. April 2019 eine öffentliche 

Konsultation27 durchgeführt. Dabei sollte auch überprüft werden, inwieweit die Empfehlung 

von 2014 einen Beitrag zur verbesserten Umsetzung des in Artikel 157 AEUV und der 

Neufassung der Richtlinie verankerten Grundsatzes des gleichen Entgelts leisten konnte. 

Außerdem beantworteten die Befragten zukunftsweisende Fragen zu relevanten Aspekten der 

Transparenzinitiative, unter anderem dazu, ob zur Bekämpfung geschlechtsspezifischer 

Entgeltdiskriminierung weitere Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen werden sollten28.  

Im Anschluss an eine weitere öffentliche Konsultation (5. März bis 28. Mai 2020) äußerten 

sich nationale Behörden, Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände, Wirtschaftsverbände, 

                                                 

 

25 Der Beratende Ausschuss wurde mit dem Beschluss 2008/590/EG der Kommission zur Einsetzung 

eines Beratenden Ausschusses für Chancengleichheit von Frauen und Männern geschaffen. Er unterstützt die 

Kommission bei der Formulierung und Durchführung von EU-Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit 

von Frauen und Männern. Außerdem fördert er den laufenden Austausch über einschlägige Erfahrungen, 

Strategien und Praktiken zwischen den Mitgliedstaaten und den verschiedenen Beteiligten. 
26 https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/adopted_opinion_gpg.pdf 
27 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1839-Evaluation-of-the-

provisions-in-the-Directive-2006-54-EC-implementing-the-Treaty-principle-on-equal-pay-/public-consultation  
28 Eine Zusammenfassung der Antworten findet sich in Anhang 2 des Evaluierungsberichts aus dem Jahr 

2020. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/adopted_opinion_gpg.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1839-Evaluation-of-the-provisions-inthe-Directive-2006-54-EC-implementing-the-Treaty-principle-on-equal-pay-/public-consultation
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/1839-Evaluation-of-the-provisions-inthe-Directive-2006-54-EC-implementing-the-Treaty-principle-on-equal-pay-/public-consultation
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Nichtregierungsorganisationen und Privatpersonen zu geschlechtsspezifischer 

Entgeltdiskriminierung, Entgelttransparenz und den Herausforderungen bei der Durchsetzung 

des Rechts auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit29.  

Schließlich hat die Kommission drei gezielte Umfragen durchgeführt, die an Mitgliedstaaten, 

Sozialpartner und Arbeitgeber gerichtet waren30.  

• Folgenabschätzung 

Der diesem Vorschlag beigefügte Bericht über die Folgenabschätzung31 

– beschreibt die Probleme im Zusammenhang mit der Umsetzung und 

Durchsetzung des geltenden Rechtsrahmens,  

– enthält Optionen zur Lösung dieser Probleme und  

– bewertet deren soziale und wirtschaftliche Auswirkungen.  

Die Optionen beinhalten die Schaffung von Transparenz auf der Ebene der einzelnen 

Arbeitnehmer und auf Arbeitgeberebene sowie die Erleichterung der Umsetzung und 

Durchsetzung des bestehenden Rechtsrahmens. Sie sehen differenzierte Szenarien vor, und 

zwar von maximaler Intervention (in Bezug auf die zu erfassenden Arbeitskräfte und 

Organisationen) bis hin zu minimalen Eingriffen (wobei zwischen dem Grundrecht der 

Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt und der möglichen Belastung und den Kosten der 

geplanten Maßnahmen für die Arbeitgeber abgewogen wird). 

Die Folgenabschätzung kam zu dem Schluss, dass – angesichts der allgemeinen und 

spezifischen Ziele dieser Initiative – die Kombination der hier vorgeschlagenen Maßnahmen 

größtmögliche Verhältnismäßigkeit und Kohärenz gewährleisten würde. 

Auf nationaler Ebene werden die konkreten Auswirkungen von einer Reihe von Faktoren 

abhängen, unter anderem vom Umfang der erforderlichen Anpassungen der 

Rechtsvorschriften sowie vom allgemeinen sozioökonomischen Kontext. Insgesamt sind 

Vorteile im Hinblick auf ein größeres Problembewusstsein bei den Arbeitgebern und auf die 

Stärkung der Stellung der Arbeitnehmer zu erwarten, und zwar durch eine bessere 

Durchsetzung ihres Rechts auf gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit, eine 

Verringerung geschlechtsspezifischer Verzerrungen in den Vergütungsstrukturen, die 

Bekämpfung der systemischen mangelnden Wertschätzung der Arbeit von Frauen und 

letztlich durch eine Verringerung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles. Darüber hinaus 

sind ebenfalls Auswirkungen auf makroökonomischer Ebene zu erwarten, auch wenn diese 

nicht genau geschätzt werden können, da das tatsächliche Ausmaß der Entgeltdiskriminierung 

(und somit ihr Beitrag zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle) nicht bekannt ist. Eine 

größere Entgeltgleichheit könnte die Gesamtbruttoverdienste auf EU-Ebene steigern und die 

Ungleichheit der Markteinkommen in allen Mitgliedstaaten verringern. Des Weiteren wird 

mit einem Rückgang der Armutsgefährdungsquote gerechnet, wobei bei Alleinerziehenden 

(von denen Frauen 85 % ausmachen) von der größten Verringerung des Armutsrisikos 

                                                 

 

29 Eine Zusammenfassung der Antworten findet sich in Anhang 2 des diesem Vorschlag beigefügten 

Berichts über die Folgenabschätzung. 
30 Eine Zusammenfassung der Antworten findet sich in Anhang 2 des diesem Vorschlag beigefügten 

Berichts über die Folgenabschätzung. 
31 SWD(2021) 41. 
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ausgegangen wird. Insgesamt könnte die Initiative zu einem Anstieg der Staatseinnahmen aus 

direkten Steuern und Sozialbeiträgen und – aufgrund höherer Gesamtbruttoverdienste – zu 

einer Zunahme der Gesamtnachfrage führen. 

Die Beseitigung geschlechtsspezifischer Verzerrungen bei der Festlegung des Entgelts wird 

sich positiv auf die Zufriedenheit der Arbeitnehmer und ihr Engagement am Arbeitsplatz 

auswirken, was ausschlaggebend für die Zeit nach der Krise ist. Dies wiederum könnte den 

Arbeitgebern zugutekommen, da ihnen qualifizierte Arbeitnehmer eher die Treue halten, sie 

einen besseren Ruf genießen und in der Folge potenziell höhere Gewinne erzielen können. 

Verstärkte Durchsetzungsmaßnahmen werden den Zugang zur Justiz und die Durchsetzung 

der im EU-Recht verankerten Rechte verbessern. Klarere Vorschriften werden mehr 

Verständnis und Bewusstsein für den bestehenden Rechtsrahmen schaffen und die Kohärenz 

seiner Anwendung erhöhen. 

Der Entwurf der Folgenabschätzung wurde vom Ausschuss für Regulierungskontrolle 

(Regulatory Scrutiny Board, „RSB“) am 27. Januar 2021 angenommen. Die Stellungnahmen 

des Ausschusses sowie die endgültige Folgenabschätzung und ihre Zusammenfassung werden 

zusammen mit diesem Vorschlag veröffentlicht.  

• Effizienz der Rechtsetzung und Vereinfachung 

Die Kommission hat geprüft, inwieweit eine Vereinfachung und Verringerung der 

Belastungen, insbesondere für kleinere Unternehmen, möglich ist. Die in diesem Vorschlag 

enthaltenen Maßnahmen, die auf nationalen Praktiken von Ländern innerhalb und außerhalb 

der EU beruhen, zielen auf die Stärkung des Rechts auf gleiches Entgelt und gleichzeitig auf 

die Begrenzung der möglichen Kosten und Belastungen ab und tragen zudem der infolge der 

COVID-19-Pandemie schwierigen wirtschaftlichen Lage in der EU Rechnung. Der Vorschlag 

steht somit im Einklang mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Angesichts des 

potenziellen Aufwands, der mit der Abfrage von Entgeltinformationen und der 

Berichterstattung über das Entgelt einhergeht, findet die Berichterstattungspflicht nur auf 

Arbeitgeber mit mehr als 250 Beschäftigten Anwendung. Die gemeinsame Entgeltbewertung 

gilt nur für diejenigen Arbeitgeber, bei denen ihrem Jahresbericht zufolge eindeutige 

Hinweise auf Probleme im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden 

vorliegen. Die Analyse zeigt, dass durch die in dieser Richtlinie vorgeschlagenen Maßnahmen 

moderate Kosten entstehen und es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die gleichen Ziele 

anderweitig mit der gleichen Wirksamkeit auf kostengünstigere Weise erreicht werden 

könnten.  

• Grundrechte 

Die Ziele dieses Vorschlags stehen im Einklang mit der Charta der Grundrechte der 

Europäischen Union, insbesondere mit Artikel 23, in dem es heißt: „Die Gleichstellung von 

Frauen und Männern ist in allen Bereichen, einschließlich Beschäftigung, Arbeit und 

Entlohnung, sicherzustellen“, und Artikel 31, wonach „jede Arbeitnehmerin und jeder 

Arbeitnehmer das Recht auf gesunde, sichere und würdige Arbeitsbedingungen [hat]“.  

Artikel 27 der Charta besagt zudem: „Für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder ihre 

Vertreter muss auf den geeigneten Ebenen eine rechtzeitige Unterrichtung und Anhörung in 

den Fällen und unter den Voraussetzungen gewährleistet sein, die nach dem Unionsrecht und 

den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten vorgesehen sind“. 
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4. AUSWIRKUNGEN AUF DEN HAUSHALT 

Der Vorschlag setzt keine zusätzlichen Mittel aus dem EU-Haushalt voraus. 

5. WEITERE ANGABEN 

• Überwachungs-, Evaluierungs- und Berichterstattungsmodalitäten 

Die Mitgliedstaaten müssen diese Richtlinie innerhalb von zwei Jahren nach ihrer Annahme 

umsetzen und der Kommission ihre Umsetzungsmaßnahmen mitteilen. Im Einklang mit 

Artikel 30 der Richtlinie können sie den Sozialpartnern die Umsetzung im Wege von 

Tarifverträgen übertragen. 

Zur Überprüfung der tatsächlichen Erreichung der allgemeinen und spezifischen Ziele dieser 

Initiative werden die Mitgliedstaaten nach acht Jahren über ihre Anwendung Bericht erstatten. 

Die Kommission wird auf dieser Grundlage einen Bericht annehmen. 

• Ausführliche Erläuterung einzelner Bestimmungen des Vorschlags 

Kapitel I – Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 1 – Zweck und Gegenstand  

In dieser Bestimmung werden Zweck und Gegenstand der Richtlinie präzisiert. Die Richtlinie 

zielt darauf ab, Mindestanforderungen festzulegen, mit denen die Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen und des Verbots der 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts durch Lohntransparenz und verstärkte 

Durchsetzungsmechanismen gestärkt werden soll. 

Artikel 2 – Geltungsbereich  

In dieser Bestimmung wird der persönliche Anwendungsbereich der Richtlinie festgelegt, 

d. h. Personen, die Anspruch auf die in dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte haben. 

Artikel 3 – Begriffsbestimmungen 

Dieser Artikel enthält Begriffsbestimmungen, mit denen vorab klargestellt wird, wie die 

betreffenden Begriffe im Kontext dieser Richtlinie zu verstehen sind.  

Dazu gehören die bestehenden einschlägigen Begriffsbestimmungen der neugefassten 

Richtlinie (für die Begriffe „Entgelt“, „unmittelbare Diskriminierung“, „mittelbare 

Diskriminierung“), aber auch neue Begriffe, die sich speziell auf das Recht auf gleiches 

Entgelt beziehen, wie „Einkommen“, „Lohngefälle“, „Medianeinkommen“, „mittleres 

Lohngefälle“, „Einkommensquartil“ und „Gruppe von Arbeitnehmern“.  

Der Begriff „Entgelt“ umfasst Löhne und Gehälter sowie alle sonstigen Vergütungen, die der 

Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar 

zahlt („ergänzende oder variable Bestandteile“). Dazu gehören zusätzliche Leistungen wie 

Boni, Überstundenausgleich, Fahrvergünstigungen (einschließlich der vom Arbeitgeber 

bereitgestellten Fahrzeuge und Sichtfahrausweise), Wohngeld, Ausgleichszahlungen für die 

Teilnahme an Schulungen, Abfindungen bei Entlassung, gesetzliches Krankengeld, gesetzlich 

vorgeschriebene Entschädigungen und Betriebsrenten sowie alle Elemente der gesetzlich oder 

tarifvertraglich geschuldeten Vergütung.  
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Geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung kann auf verschiedenen sich kreuzenden 

Diskriminierungsachsen beruhen: Diskriminierung auf der Grundlage des Geschlechts 

einerseits sowie der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion oder der 

Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung (nach 

Maßgabe der Richtlinie 2000/43/EG oder der Richtlinie 2000/78/EG) andererseits. Mit einer 

neuen Definition soll klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer 

Entgeltdiskriminierung solche Kombinationen berücksichtigt werden sollten, um etwaige 

Zweifel auszuräumen, die nach dem bestehenden Rechtsrahmen in dieser Hinsicht bestehen 

können. Dadurch wird sichergestellt, dass die Gerichte oder andere zuständige Behörden 

insbesondere in inhaltlicher und verfahrensrechtlicher Hinsicht jeder Benachteiligung, die 

sich aus intersektioneller Diskriminierung ergibt, gebührend Rechnung tragen; dazu gehört 

die Feststellung des Vorliegens einer Diskriminierung, die Wahl der geeigneten 

Vergleichsperson, die Bewertung der Verhältnismäßigkeit und gegebenenfalls die Festsetzung 

der Höhe der gewährten Entschädigung oder der verhängten Strafen. Einen besonderen Fall 

intersektioneller Diskriminierung stellt die Situation von Migrantinnen dar, die durch 

Mehrfachdiskriminierung aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft oder 

der Religion oder Weltanschauung gefährdet sein können. 

Artikel 4 – Gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit  

Die Wahrung des im Vertrag verankerten Rechts auf gleiches Entgelt für Frauen und Männer 

setzt voraus, dass Arbeitgeber über Vergütungsstrukturen verfügen, die gewährleisten, dass 

Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleich bezahlt werden. Damit 

Arbeitnehmer und Arbeitgeber beurteilen können, was unter gleichwertiger Arbeit zu 

verstehen ist, sind die Mitgliedstaaten nach dieser Bestimmung verpflichtet, Instrumente oder 

Methoden zur Bewertung und zum Vergleich des Werts der Arbeit im Einklang mit einer 

Reihe objektiver Kriterien wie Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsanforderungen, 

Qualifikationen, Belastung und Verantwortung, ausgeführte Arbeit und Art der dabei 

wahrgenommenen Aufgaben festzulegen. Dies bildet die Grundlage für die Bewertung, ob 

Arbeitnehmer als in einer vergleichbaren Situation befindlich angesehen werden, in der sie 

gleichwertige Arbeit verrichten, und wird Arbeitgebern dabei helfen, Stellen auf der 

Grundlage objektiver geschlechtsneutraler Kriterien besser zu kategorisieren und zu vergüten. 

Die Verfügbarkeit klarer Kriterien auf nationaler Ebene wird Arbeitnehmern dabei helfen, 

eine gültige Vergleichsperson zu ermitteln und zu beurteilen, ob sie gegenüber einer 

Vergleichsperson, die gleiche Arbeit oder gleichwertige Arbeit verrichtet, benachteiligt 

werden.  

Diese Bestimmung enthält ferner zwei Klarstellungen, die in der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union festgelegt wurden. Zum einen hat der Gerichtshof 

klargestellt32, dass zur Feststellung, ob sich Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation 

befinden, der Vergleich nicht notwendigerweise auf Situationen beschränkt ist, in denen 

Männer und Frauen für denselben Arbeitgeber arbeiten. Arbeitnehmer können sich in einer 

vergleichbaren Situation befinden, auch wenn sie nicht für denselben Arbeitgeber arbeiten, 

wenn die Entgeltbedingungen einer einzigen Quelle zugeordnet werden können, in der diese 

Bedingungen festgelegt sind (z. B. gesetzliche Bestimmungen, für mehrere Unternehmen 

geltende Tarifverträge oder zentral für mehr als ein Unternehmen innerhalb einer 

Holdinggesellschaft oder eines Konzerns festgelegte Arbeitsbedingungen). Zum anderen hat 

                                                 

 

32 Rechtssache C-320/00, Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498. 
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der Gerichtshof klargestellt, dass der Vergleich nicht auf Arbeitnehmer beschränkt ist, die zur 

gleichen Zeit wie die klagende Partei beschäftigt sind.33 Durch die Aufnahme dieser 

Klarstellungen wird die praktische Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts 

verbessert. 

Gibt es keine konkrete Vergleichsperson, sollte zudem ein Vergleich mittels einer 

hypothetischen Vergleichsperson oder anderer Nachweise (statistische oder sonstige 

verfügbare Informationen), die auf eine mutmaßliche Diskriminierung schließen lassen, 

zulässig sein. Die Möglichkeit des Rückgriffs auf eine hypothetische Vergleichsperson 

ermöglicht es einem Arbeitnehmer nachzuweisen, dass er nicht in gleicher Weise behandelt 

wurde wie eine hypothetische Vergleichsperson eines anderen Geschlechts. 

Außerdem wird in dieser Bestimmung auf die Anforderung gemäß Artikel 4 Satz 2 der 

Neufassung der Richtlinie verwiesen, wonach Stellenbewertungssysteme und Systeme 

beruflicher Einstufung, die zur Festlegung des Entgelts verwendet werden, auf für Männer 

und Frauen gemeinsamen geschlechtsneutralen Kriterien beruhen und so beschaffen sein 

müssen, dass Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden. Dies 

bedeutet, dass die Kriterien für die Bewertung einer Arbeit oder Stelle objektiv und neutral 

beschrieben und definiert werden und geschlechtsneutral gelten müssen. 

Kapitel II – Lohntransparenz  

Artikel 5 – Lohntransparenz vor der Beschäftigung 

Bislang gibt es auf EU-Ebene keine Mindeststandards für Lohntransparenz vor der Aufnahme 

einer Beschäftigung. Nach dieser Bestimmung müssen Arbeitgeber das an den künftigen 

Arbeitnehmer für eine Stelle oder Arbeit zu zahlende Einstiegseinkommen oder dessen 

Spanne (basierend auf objektiven und geschlechtsneutralen Kriterien) angeben. Diese 

Informationen können in einer Stellenausschreibung oder auf andere Weise vor dem 

Vorstellungsgespräch bereitgestellt werden, ohne dass der Bewerber dies beantragen muss 

(z. B. in der Einladung zum Vorstellungsgespräch oder unmittelbar von den Sozialpartnern). 

Darüber hinaus ist es Arbeitgebern untersagt, künftige Arbeitnehmer nach ihrer 

Lohnentwicklung in ihrem früheren Beschäftigungsverhältnis zu befragen.  

Mit dieser Bestimmung soll sichergestellt werden, dass die Arbeitnehmer über die 

notwendigen Informationen verfügen, um ausgewogene und faire Verhandlungen über ihre 

Löhne und Gehälter führen zu können, wenn sie ein Beschäftigungsverhältnis eingehen. 

Zudem soll sichergestellt werden, dass bestehende Entgeltdiskriminierungen und 

Voreingenommenheiten nicht auf Dauer fortbestehen, insbesondere wenn Arbeitnehmer ihren 

Arbeitsplatz wechseln. Dies schränkt nicht die Verhandlungsmacht des Arbeitgebers, des 

Arbeitnehmers oder der Sozialpartner ein, einen Lohn oder ein Gehalt außerhalb der 

angegebenen Spanne auszuhandeln. Mit dieser Transparenzmaßnahme soll auch gegen 

intersektionelle Diskriminierung vorgegangen werden, bei der intransparente Entgeltsysteme 

diskriminierende Praktiken aus verschiedenen Diskriminierungsgründen zulassen. 

 

Artikel 6 – Transparenz bei der Festlegung des Entgelts und der Laufbahnentwicklung  

                                                 

 

33 Rechtssache 129/79, Macarthys, ECLI: ECLI:EU:C:1980:103. 
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Um die Geschlechtsneutralität bei der Festlegung des Entgelts und bei der 

Laufbahnentwicklung zu gewährleisten, sind Arbeitgeber nach dieser Bestimmung gehalten, 

Arbeitnehmern eine Beschreibung der geschlechtsneutralen Kriterien für die Festlegung ihres 

Entgelts und für ihre Laufbahnentwicklung zur Verfügung stellen. Um eine unzumutbare 

Belastung für Kleinst- und Kleinunternehmen zu vermeiden, kann ein Arbeitgeber unter 

Berücksichtigung seiner Größe auf der Grundlage der Zahl der Beschäftigten dieser 

Verpflichtung gegebenenfalls mit einer gewissen Flexibilität nachkommen. 

Artikel 7 – Auskunftsrecht   

Diese Bestimmung zielt darauf ab, den Arbeitnehmern die erforderlichen Informationen zur 

Verfügung zu stellen, um beurteilen zu können, ob sie im Vergleich zu anderen 

Arbeitnehmern derselben Organisation, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, in 

nichtdiskriminierender Weise vergütet werden, und ihr Recht auf gleiches Entgelt 

erforderlichenfalls durchzusetzen. 

Diese Bestimmung stützt sich auf die Empfehlung der Kommission von 2014 zur Stärkung 

des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Frauen und Männer durch Transparenz. Sie räumt 

Arbeitnehmern das Recht ein, von ihrem Arbeitgeber Auskunft über ihr individuelles 

Einkommen und über die durchschnittlichen Einkommen zu verlangen, aufgeschlüsselt nach 

Geschlecht und für die Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige Arbeit 

verrichten.  

Der Arbeitgeber ist verpflichtet, alle Arbeitnehmer jährlich über ihr Recht auf Erhalt dieser 

Informationen zu informieren und die angeforderten Informationen innerhalb einer 

angemessenen Frist und für Arbeitnehmer mit Behinderungen auf deren Verlangen in 

barrierefreien Formaten bereitzustellen.  

Um etwaigen Repressalien oder der Angst der Arbeitnehmer vor Repressalien seitens des 

Arbeitgebers zu begegnen, können Arbeitnehmer gemäß dieser Bestimmung über ihre 

Vertreter oder über eine Gleichbehandlungsstelle um die Auskünfte ersuchen.   

Um möglichen Opfern geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung weiterzuhelfen, 

verbietet die Bestimmung Vertraulichkeitsklauseln, soweit die Offenlegung von 

Entgeltinformationen darauf abzielt, das Recht auf gleiches Entgelt für Männer und Frauen 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Arbeitgeber wiederum können 

verlangen, dass die Verwendung der erlangten Informationen auf die Durchsetzung des 

Rechts auf gleiches Entgelt beschränkt bleibt. 

Artikel 8 – Berichterstattung über das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern 

Diese Bestimmung verpflichtet Arbeitgeber mit mindestens 250 Arbeitnehmern, bestimmte 

Informationen wie das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in ihrer 

Organisation öffentlich verfügbar und zugänglich zu machen; dies gilt auch für ergänzende 

oder variable Bestandteile (siehe obige Erläuterungen zu Artikel 3), die über das feste 

Grundentgelt hinausgehen.  

Die nach Absatz 1 Buchstaben a bis f dieses Artikels bereitgestellten Informationen beruhen 

auf Informationen, die innerhalb einer Organisation ohne Weiteres verfügbar sind, und 

vermitteln ein Gesamtbild der geschlechtsspezifischen Entgeltunterschiede in der 

Organisation; beispielsweise gibt die Verteilung der Arbeitnehmer nach Geschlecht in den 

Einkommensquartilen Aufschluss über den Anteil von Frauen in den am höchsten bzw. 

niedrigsten vergüteten Stellen. Die Veröffentlichung dieser Informationen ermöglicht einen 
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gewissen Vergleich zwischen Arbeitgebern, was Anreize für Arbeitgeber schafft, potenzielle 

Lohnunterschiede zu vermeiden, Diskussionen über Entgeltgleichheit anregt und Maßnahmen 

auslöst.  

Die Informationen nach Absatz 1 Buchstabe g dieses Artikels über das Lohngefälle zwischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nach Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten, sind arbeitgeberspezifisch und sensibler als die Gesamtzahlen 

des Lohngefälles. Die Kategorisierung von Arbeitnehmern, die gleichwertige Arbeit 

verrichten, beruht auf einer Kombination und Gewichtung von Kriterien, die für den 

jeweiligen Arbeitgeber relevant sind. Die Entgeltunterschiede nach Kategorien sind daher 

nicht zwischen Arbeitgebern vergleichbar, weshalb diese Informationen nicht veröffentlicht 

werden sollten. Arbeitgeber sollten diese Informationen allen Arbeitnehmern und ihren 

Vertretern zur Verfügung stellen, und Arbeitsaufsichtsbehörden und 

Gleichbehandlungsstellen sollten in der Lage sein, diese Informationen auf Anfrage zu 

erhalten. Informationen über das Lohngefälle zwischen Frauen und Männern nach Gruppen 

von Arbeitnehmern werden entscheidend dazu beitragen, den Selbstregulierungsansatz der 

Arbeitgeber zu stärken und Arbeitnehmer und ihre Vertreter in die Lage zu versetzen, auf die 

Einhaltung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zu bestehen. Auf der Grundlage dieser 

Informationen kann auch eine gemeinsame Entgeltbewertung nach Artikel 9 eingeleitet 

werden. 

Als Alternative zur Berichterstattung über das Entgelt durch Arbeitgeber, insbesondere zur 

Begrenzung der möglichen Belastung durch eine entsprechende Berichterstattung, können die 

Mitgliedstaaten beschließen, eine bestehende Stelle damit zu beauftragen, die erforderlichen 

Informationen auf der Grundlage von Verwaltungsdaten – beispielsweise Daten, die von 

Arbeitgebern an die Steuer- oder Sozialversicherungsbehörden übermittelt werden – 

zusammenzustellen und anstelle der Arbeitgeber zur Verfügung zu stellen. Die Bestimmung 

sieht ferner vor, dass die nach Artikel 26 benannte Überwachungsstelle die von den 

Arbeitgebern erhaltenen Daten erhebt, wobei durch einen breiten Zugang ein Vergleich der 

Daten einzelner Arbeitgeber, Sektoren und Regionen innerhalb des betreffenden 

Mitgliedstaats ermöglicht wird. 

Auf der Grundlage der bereitgestellten Informationen haben Arbeitnehmer und ihre Vertreter, 

Arbeitsaufsichtsbehörden und Gleichbehandlungsstellen das Recht, vom Arbeitgeber 

Klarstellungen und Einzelheiten zu diesen Informationen, einschließlich Erläuterungen zu 

etwaigen geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden, zu verlangen. Der Arbeitgeber muss 

auf entsprechende Anfragen innerhalb einer angemessenen Frist eine begründete Antwort 

übermitteln. Sind geschlechtsspezifische Lohnunterschiede nicht durch objektive und 

geschlechtsneutrale Faktoren begründet, ist der Arbeitgeber verpflichtet, in enger 

Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, der Arbeitsaufsichtsbehörde und/oder der 

Gleichbehandlungsstelle Abhilfe zu schaffen. 

Artikel 9 – Gemeinsame Entgeltbewertung  

Ergibt sich aus der Berichterstattung über das Entgelt nach Artikel 8 ein Unterschied beim 

durchschnittlichen Entgelt von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in der Organisation in 

Höhe von mindestens 5 Prozent bei einer Gruppe von Arbeitnehmern, die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten, und ist der Unterschied nicht durch objektive und 

geschlechtsneutrale Faktoren gerechtfertigt, so ist der betreffende Arbeitgeber verpflichtet, 

eine Entgeltbewertung vorzunehmen. Der Arbeitgeber ist verpflichtet, Lohnunterschiede in 
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einer Gruppe von Arbeitnehmern, auch Unterschiede unter 5 %, anhand objektiver und 

geschlechtsneutraler Faktoren zu begründen und nach Artikel 8 Absatz 7 Abhilfe zu schaffen.  

Die gemeinsame Entgeltbewertung sollte von Arbeitgebern in Zusammenarbeit mit 

Arbeitnehmervertretern durchgeführt werden. Gibt es in der Organisation keine förmlichen 

Arbeitnehmervertreter, sollte der Arbeitgeber zu diesem Zweck einen oder mehrere 

Arbeitnehmer benennen.   

Die Anforderung einer gemeinsamen Entgeltbewertung soll bewirken, dass Arbeitgeber 

Maßnahmen ergreifen müssen, um ihre Verfahren zur Festlegung des Entgelts zu überprüfen 

und gegen mögliche geschlechtsspezifische Verzerrungen bei Vergütungsstrukturen 

vorzugehen, die gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts verstoßen. Die Zusammenarbeit 

zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmervertretern gewährleistet einen unterstützten Ansatz 

und führt zu gemeinsamen Maßnahmen.  

Stellen Arbeitnehmervertreter und Arbeitgeber gemeinsam Unterschiede beim 

durchschnittlichen Einkommen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in jeder Gruppe 

von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, fest, so müssen die 

Unterschiede objektiv gerechtfertigt sein. Lassen sich die Unterschiede nicht durch objektive 

Faktoren rechtfertigen, so hat der Arbeitgeber Abhilfemaßnahmen zu ergreifen; liegen frühere 

Bewertungen vor, so muss der Arbeitgeber einen Bericht über die Wirksamkeit der aufgrund 

dieser Bewertungen getroffenen Maßnahmen vorlegen. Die Maßnahmen sollten in enger 

Zusammenarbeit mit den Arbeitnehmervertretern, der Arbeitsaufsichtsbehörde und/oder der 

Gleichbehandlungsstelle ergriffen werden und die Einführung einer geschlechtsneutralen 

Arbeitsbewertung und beruflichen Einstufung umfassen, um sicherzustellen, dass jegliche 

unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen 

wird. 

Artikel 10 – Datenschutz  

Im Sinne dieser Bestimmung sollte die potenzielle Verarbeitung und/oder Offenlegung 

personenbezogener Daten im Rahmen der Maßnahmen zur Entgelttransparenz gemäß dieser 

Richtlinie im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung – 

DSGVO)34 erfolgen. 

Personenbezogene Daten, die von Arbeitgebern gemäß den Artikeln 7, 8 oder 9 erhoben 

werden, dürfen nicht für andere Zwecke als die Anwendung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verwendet werden. 

Eine zusätzliche Schutzmaßnahme ist vorgesehen, wenn die Offenlegung von Informationen 

nach den Artikeln 7, 8 und 9 zur unmittelbaren oder mittelbaren Offenlegung des Entgelts 

eines bestimmbaren Mitarbeiters führen würde. Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass 

in diesem Fall die Zugänglichkeit der Informationen auf die Arbeitnehmervertreter oder die 

Gleichbehandlungsstelle beschränkt wird. Diese beraten den Arbeitnehmer dann über einen 

möglichen Anspruch, ohne dass das tatsächliche Einkommen einzelner Arbeitnehmer, die 

gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, offengelegt wird. Da bestimmte Informationen 

über das Einkommen bereits öffentlich zugänglich sein können (beispielsweise im 

                                                 

 

34 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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öffentlichen Sektor), ist es den Mitgliedstaaten gestattet, diese Schutzmaßnahme im Einklang 

mit den nationalen Gepflogenheiten umzusetzen.   

Artikel 11 – Sozialer Dialog 

Die Beteiligung der Sozialpartner an der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter in 

Beschäftigungsverhältnissen ist wichtig. Sie sind am besten geeignet, die Stärken und 

Schwächen von Maßnahmen auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zur Verhütung und 

Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts zu ermitteln. Ihnen kommt 

beispielsweise eine Schlüsselrolle bei der Einführung von Methoden der geschlechtsneutralen 

Arbeitsbewertung und beruflichen Einstufung zu. Daher verpflichtet dieser Artikel die 

Mitgliedstaaten unbeschadet der Autonomie der Sozialpartner und im Einklang mit den 

nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten sicherzustellen, dass die Rechte und 

Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie mit den Sozialpartnern erörtert werden. Dies könnte 

durch verschiedene politische Maßnahmen zur Entwicklung einer aktiven Sozialpartnerschaft 

erreicht werden.  

Kapitel III – Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung  

Artikel 12 – Rechtsschutz 

Aufbauend auf Artikel 17 der Neufassung der Richtlinie verpflichtet diese Bestimmung die 

Mitgliedstaaten sicherzustellen, dass gerichtliche Verfahren zur Durchsetzung der Rechte und 

Pflichten gemäß der vorliegenden Richtlinie zur Verfügung stehen. Sie stärkt den Zugang zur 

Justiz, indem klargestellt wird, dass die vorherige Inanspruchnahme außergerichtlicher 

Verfahren in einer Schlichtung oder einem Verfahren vor einer Gleichbehandlungsstelle 

bestehen kann. In jedem Fall sollte der Zugang zur Justiz nicht durch obligatorische 

zwischengeschaltete Verwaltungsverfahren behindert werden.   

Artikel 13 – Verfahren im Namen oder zur Unterstützung von Arbeitnehmern 

Diese Bestimmung schreibt vor, dass Verbände, Organisationen, Gleichbehandlungsstellen 

und Arbeitnehmervertreter oder andere juristische Personen, die ein Interesse an der 

Gewährleistung der Gleichstellung von Männern und Frauen haben, an Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung der Verpflichtungen aus diesem Vorschlag 

teilnehmen können. Diese Rechtsträger sollten das Recht haben, in solchen Verfahren mit 

Zustimmung eines Arbeitnehmers im Namen oder zur Unterstützung des Arbeitnehmers zu 

handeln. Insbesondere Gleichbehandlungsstellen haben derzeit nicht das Recht, in allen 

Mitgliedstaaten Klage vor Gericht zu erheben. 

Darüber hinaus wird mit dieser Bestimmung auch das Recht von Gleichbehandlungsstellen 

und Arbeitnehmervertretern eingeführt, mit Zustimmung der betreffenden Arbeitnehmer im 

Namen von mehr als einem Arbeitnehmer Ansprüche geltend zu machen. Damit sollen die 

verfahrenstechnischen und kostenbedingten Hindernisse überwunden werden, mit denen 

Opfer geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung konfrontiert sind, wenn sie versuchen, 

ihr Recht auf gleiches Entgelt sowie die Transparenzmaßnahmen gemäß diesem Vorschlag 

durchzusetzen. Die Möglichkeit, eine Verbandsklage anzustrengen, ist auf anerkannte Stellen 

wie Gleichbehandlungsstellen und Arbeitnehmervertreter beschränkt.  

Artikel 14 – Anspruch auf Entschädigung 
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Eine verstärkte Entschädigungspflicht wird Opfern geschlechtsspezifischer 

Entgeltdiskriminierung Anreize bieten, ihr Recht auf gleiches Entgelt auf dem Rechtsweg 

geltend zu machen. Nach dieser Bestimmung müssen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass 

Arbeitnehmer, die infolge einer Verletzung von Rechten oder Pflichten, die mit dem 

Grundsatz des gleichen Entgelts zusammenhängen, Schaden erlitten haben, das Recht haben, 

vollständige Entschädigung für den erlittenen Schaden einzufordern und zu erhalten, wobei 

dies auf eine abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise 

geschehen muss. 

Aufbauend auf Artikel 18 der Neufassung der Richtlinie schreibt diese Bestimmung im 

Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs vor, dass der diskriminierte Arbeitnehmer 

in die Situation zu versetzen ist, in der er sich ohne die Diskriminierung befunden hätte. Dazu 

gehören die vollständige Nachzahlung entgangener Entgelte und damit verbundener Boni 

oder Sachleistungen sowie die Entschädigung für entgangene Chancen und immateriellen 

Schaden. Zudem dürfen dieser Bestimmung zufolge Entschädigungen oder 

Wiedergutmachungen nicht durch eine vorab festgelegte Obergrenze beschränkt werden. 

Artikel 15 – Sonstige Rechtsmittel 

Um die Durchsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt zu verbessern, soll mit dieser 

Bestimmung sichergestellt werden, dass Gerichte oder zuständige Behörden einstweilige 

Verfügungen zur Feststellung eines Verstoßes gegen Rechte oder Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit erlassen und einen solchen Verstoß unterbinden können. Des 

Weiteren müssen Gerichte oder zuständige Behörden der beklagten Partei die Ergreifung 

struktureller oder organisatorischer Maßnahmen anordnen können, damit diese ihre Pflichten 

im Bereich des gleichen Entgelts erfüllt.  

Mit Blick auf eine rasche Einhaltung können die Gerichte oder zuständigen Behörden 

wiederholt Zwangsgelder verhängen.  

Artikel 16 – Verlagerung der Beweislast 

Wie bereits in Artikel 19 der Neufassung der Richtlinie dargelegt, liegt bei einem Anschein 

der Diskriminierung die Beweislast bei der beklagten Partei, die gemäß dieser Bestimmung 

nachweisen muss, dass der Grundsatz des gleichen Entgelts nicht verletzt wurde. Darüber 

hinaus stärkt diese Richtlinie die Stellung der Arbeitnehmer in Gerichts- oder 

Verwaltungsverfahren betreffend die unmittelbare oder mittelbare Diskriminierung und steht 

im Einklang mit der bestehenden Rechtsprechung35: erfüllt der Arbeitgeber die in dieser 

Richtlinie festgelegten Pflichten nicht, so sollte die Beweislast auf die beklagte Partei 

verlagert werden, ohne dass der Arbeitnehmer den Anschein einer Diskriminierung belegen 

muss. 

                                                 

 

35 Rs. C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark/Dansk Arbejdsgiverforening, im 

Namen von Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383. 
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Eine stärkere Verlagerung der Beweislast erleichtert nicht nur die Durchsetzung des Rechts 

auf gleiches Entgelt für Arbeitnehmer, sondern schafft auch einen zusätzlichen Anreiz für 

Arbeitgeber, die Transparenzpflichten nach dieser Richtlinie einzuhalten. 

Artikel 17 – Zugang zu Beweismitteln 

Dieser Artikel sieht vor, dass nationale Gerichte oder andere zuständige Behörden die 

beklagte Partei in Verfahren aufgrund geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung 

anweisen können, einschlägige Beweismittel, die sich in ihrer Verfügungsgewalt befinden, 

offenzulegen. Nationale Gerichte müssen insbesondere befugt sein, die Offenlegung von 

Beweismitteln, die vertrauliche Informationen enthalten, anzuordnen, wenn sie diese als 

sachdienlich für das Verfahren erachten, wobei sie über wirksame Maßnahmen zum Schutz 

dieser Informationen verfügen müssen. Vertrauliche Informationen könnten in Form einer 

Rechtsberatung des Managements, eines Protokolls einer Gesellschafterversammlung, 

personenbezogener Daten usw. vorliegen und für ein Gerichtsverfahren oder die Verteidigung 

im Zusammenhang mit geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung erforderlich sein.  

Artikel 18 – Verjährungsfristen 

Knappe Verjährungsfristen und damit verbundene Verfahrenshindernisse wurden als eines der 

Hindernisse ermittelt, die Opfer von geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung davon 

abhalten, ihr Recht auf gleiches Entgelt durchzusetzen. Daher wurden in dieser Richtlinie 

gemeinsame Standards für Verjährungsfristen für die Erhebung von Klagen aufgrund 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung festgelegt.  

Darin ist vorgesehen, dass die Verjährungsfrist für die Klageerhebung nach diesem Vorschlag 

mindestens drei Jahre betragen muss und die Frist nicht anfangen sollte, bevor der Verstoß 

gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts oder eine Verletzung der Rechte oder Pflichten 

nach Maßgabe dieser Richtlinie endete und die klagende Partei Kenntnis von dem Verstoß 

oder der Verletzung erlangt hat. Des Weiteren sollte eine Verjährungsfrist gehemmt oder 

unterbrochen werden, sobald eine klagende Partei Klage erhebt oder den Arbeitgeber, die 

Arbeitnehmervertreter, die Arbeitsaufsichtsbehörde oder die Gleichbehandlungsstelle von der 

Klage in Kenntnis setzt.  

Artikel 19 – Gerichts- und Verfahrenskosten 

Die Kosten eines Rechtsstreits stellen ein wesentliches Verfahrenshindernis für Opfer 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung gar, ihr Recht auf gleiches Entgelt geltend zu 

machen, und führen zu unzureichendem Schutz und unzureichender Durchsetzung des Rechts 

auf gleiches Entgelt. Um einen besseren Zugang zur Justiz zu gewährleisten und 

Arbeitnehmern einen Anreiz zu schaffen, ihr Recht durchzusetzen, soll diese Bestimmung 

sicherstellen, dass eine in einem Verfahren im Zusammenhang mit Entgeltdiskriminierung 

obsiegende klagende Partei Anspruch auf die Erstattung von Rechtskosten und 

Sachverständigenhonorare durch die beklagte Partei hat. Andererseits wird darin jedoch 

festgelegt, dass die beklagte Partei, die in einem Verfahren im Zusammenhang mit 

Entgeltdiskriminierung obsiegt, keine ähnlichen Rechte hat, um beispielsweise Rechtskosten 

und Sachverständigenhonorare bei der klagenden Partei einfordern zu können, es sei denn, 

dass die Klage wider Treu und Glauben eingereicht wurde, unseriös war oder die 

Nichtbeitreibung der Kosten unter den besonderen Umständen des Falls als ungerechtfertigt 

erachtet wird (z. B. bei Kleinstunternehmen mit schwacher Finanzlage). 

Artikel 20 – Sanktionen 
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Mit dieser Bestimmung werden die bestehenden Mindeststandards für Sanktionen gestärkt, 

die für Verstöße gegen die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des 

gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit Anwendung 

finden, indem die abschreckende Wirkung für rechtswidrig handelnde Arbeitgeber gesteigert 

wird. Gleichzeitig haben geeignete Sanktionen eine präventive Wirkung und regen 

Arbeitgeber dazu an, proaktiv ihren Pflichten nachzukommen. 

Zu den in den Mitgliedstaaten festgelegten Sanktionen sollten Geldstrafen gehören, deren 

Höhe erschwerenden Umständen wie Schwere und Dauer des Verstoßes sowie Vorsatz oder 

grobe Fahrlässigkeit seitens des Arbeitgebers Rechnung trägt.  

Nach Maßgabe dieses Artikels werden die Mitgliedstaaten ferner verpflichtet, spezifische 

Sanktionen für wiederholte Verstöße gegen die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit 

dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit festzulegen. Zu diesen Sanktionen könnten beispielsweise der Entzug öffentlicher 

Zuwendungen oder der vorübergehende Ausschluss von der weiteren Gewährung finanzieller 

Anreize oder Kredite gehören.  

 

Artikel 21 – Fragen des gleichen Entgelts bei öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen 

Im Einklang mit den Richtlinien 2014/23/EU36, 2014/24/EU37 und 2014/25/EU38 sollten die 

Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass 

Wirtschaftsteilnehmer (einschließlich der nachgeordneten Unterauftragnehmer) bei der 

Ausführung öffentlicher Aufträge oder Konzessionen ihre Pflichten bezüglich des gleichen 

Entgelts für Männer und Frauen einhalten. Sie sollten daher inbesondere sicherstellen, dass 

Wirtschaftsteilnehmer über Verfahren zur Entgeltfestlegung verfügen, sodass kein 

Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern entsteht, das sich nicht durch 

geschlechtsneutrale Faktoren innerhalb einer Gruppe von Arbeitnehmern rechtfertigen lässt, 

die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. 

Die Mitgliedstaaten sollten zudem bei der Umsetzung dieser Pflichten die Einführung 

geeigneter Strafen und Kündigungsbedingungen durch öffentliche Auftraggeber prüfen, um 

die Wahrung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei der Ausführung von öffentlichen 

Aufträgen und Konzessionen sicherzustellen. Mit dieser Bestimmung wird auch klargestellt, 

dass die bestehenden fakultativen Ausschlussgründe nach Maßgabe der 

Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU und 2014/25/EU angewendet werden können, um einen 

                                                 

 

36 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 

37
 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 

38
 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 

der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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Wirtschaftsteilnehmer auszuschließen, der gegen den Grundsatz des gleichen Entgelts 

verstößt. 

Die in dieser Bestimmung festgelegten Pflichten fallen unter die geltenden sozial- und 

arbeitsrechtlichen Pflichten nach Artikel 18 Absatz 2 und Artikel 71 Absatz 1 der 

Richtlinie 2014/24/EU über die öffentliche Auftragsvergabe, nach Artikel 36 Absatz 2 und 

Artikel 88 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU über die Vergabe von Aufträgen durch 

Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der 

Postdienste und nach Artikel 30 Absatz 3 und Artikel 42 Absatz 1 der Richtlinie 2014/23/EU 

über die Konzessionsvergabe. Diese Klarstellung bzw. die ausdrückliche Bezugnahme auf 

diese Bestimmungen dient der Unterstützung und Stärkung ihrer Umsetzung mit Blick auf 

den Grundsatz des gleichen Entgelts.   

Artikel 22 – Viktimisierung und Schutz vor ungünstigerer Behandlung 

Arbeitnehmer und ihre Vertreter sollten nicht ungünstiger behandelt werden, nachdem sie ihr 

Recht auf gleiches Entgelt oder andere Rechte nach dieser Richtlinie ausgeübt haben. Die 

Mitgliedstaaten sollten auf nationaler Ebene Maßnahmen zum Schutz von Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmervertretern gegen Entlassung oder andere Benachteiligungen durch Arbeitgeber 

nach einer Beschwerde oder Einleitung eines Gerichtsverfahrens zur Durchsetzung der 

Einhaltung der Rechte oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen 

Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit einführen. 

Artikel 23 – Verhältnis zur Richtlinie 2006/54/EG 

Mit dieser Bestimmung wird das Verhältnis zur Richtlinie 2006/54/EG in Bezug auf 

Durchsetzungsmaßnahmen klargestellt. Die Durchsetzungsmaßnahmen dieser Richtlinie 

finden Anwendung auf Verfahren im Zusammenhang mit Rechten oder Pflichten betreffend 

den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit nach Artikel 4 der Richtlinie 2006/54/EG anstatt nach den Artikeln 17, 18, 19, 24 und 

25 der genannten Richtlinie. 

Kapitel IV – Horizontale Bestimmungen 

Artikel 24 – Schutzniveau 

Es handelt sich um eine Standardbestimmung, wonach die Mitgliedstaaten die Möglichkeit 

haben, für ein höheres als das von der Richtlinie garantierte Schutzniveau zu sorgen. Sie 

verbietet darüber hinaus, dass Mitgliedstaaten das Schutzniveau in Bezug auf das gleiche 

Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit herabsetzen.  

Artikel 25 – Gleichbehandlungsstellen 

Nationale Gleichbehandlungsstellen spielen eine entscheidende Rolle bei der Durchsetzung 

der Antidiskriminierungs- und Gleichstellungsvorschriften in der Europäischen Union. In der 

Neufassung der Richtlinie ist bereits vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten eine oder mehrere 

Stellen bezeichnen, deren Aufgabe darin besteht, die Verwirklichung der Gleichbehandlung 

aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des Geschlechts unter anderem auch 

hinsichtlich des Entgelts zu fördern, zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen. Diese 

Bestimmung sieht vor, dass nationale Gleichbehandlungsstellen gleichermaßen für 
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Angelegenheiten im Anwendungsbereich dieser Richtlinie zuständig sein sollten. Ferner 

werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, aktive Maßnahmen zu ergreifen, um eine enge 

Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den nationalen Gleichbehandlungsstellen und 

Arbeitsaufsichtsbehörden sicherzustellen und dafür zu sorgen, das Gleichbehandlungsstellen 

mit angemessenen Mitteln ausgestattet sind, damit sie ihre Aufgaben hinsichtlich der 

Wahrung des Rechts auf gleiches Entgelt erfüllen können. Die Mitgliedstaaten sollten 

erwägen, die nach Artikel 20 eingezogenen Geldstrafen zu diesem Zweck den 

Gleichbehandlungsstellen zuzuteilen.   

Artikel 26 – Überwachung und Sensibilisierung 

Um eine angemessene Überwachung der Umsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt für 

Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen, sollten die 

Mitgliedstaaten eigens eine Überwachungsstelle einrichten. Diese Stelle kann in eine 

bestehende Stelle mit ähnlichen Zielen integriert werden, sollte spezifische Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen zur Lohntransparenz nach dieser 

Richtlinie haben und bestimmte Daten zur Überwachung von Lohnungleichheiten und 

Auswirkungen der Maßnahmen zur Lohntransparenz erheben. Die Mitgliedstaaten müssen die 

notwendigen Vorkehrungen für das reibungslose Funktionieren dieser Stelle treffen. 

Zu den wichtigsten Aufgaben der Überwachungsstelle sollte es gehören, die Daten und 

Berichte nach den in dieser Richtlinie vorgesehenen Maßnahmen zur Lohntransparenz zu 

sammeln und gegebenenfalls auf nutzerfreundliche Weise zu veröffentlichen. Sie sollte auch 

Ursachen des Lohngefälles zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern angehen und 

über Instrumente zur Analyse und Bewertung von Lohnungleichheiten verfügen. Sie sollte 

auch dafür zuständig sein, der Kommission jährlich Daten über die Zahl und die Art der bei 

den Gerichten eingereichten Klagen wegen Entgeltdiskriminierung und der bei den 

zuständigen öffentlichen Behörden, einschließlich Gleichbehandlungsstellen, eingegangenen 

Beschwerden bereitzustellen. Letztendlich sollte es auch zu ihren Aufgaben gehören, 

öffentliche und private Unternehmen und Organisationen, Sozialpartner und die breite 

Öffentlichkeit für die Förderung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit und für Lohntransparenz zu sensibilisieren. 

Artikel 27 – Tarifverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 

Diese Richtlinie trägt der Vielfalt der Arbeitsmarktmodelle in der EU einschließlich der Rolle 

der Sozialpartner in den einzelnen Mitgliedstaaten im Hinblick auf Angelegenheiten, die mit 

dem Gegenstand dieser Richtlinie zusammenhängen, Rechnung. Mit dieser Bestimmung wird 

noch einmal bekräftigt, dass die Richtlinie das Recht der Sozialpartner unberührt lässt, 

Tarifverträge auszuhandeln, abzuschließen und durchzusetzen sowie Kollektivmaßnahmen zu 

ergreifen.  

Artikel 28 – Statistik 
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Nach der Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates39 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, 

alle vier Jahre eine Statistik über die Struktur der Verdienste auf Mikroebene zu erstellen, 

wodurch harmonisierte Daten zur Berechnung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles zur 

Verfügung stehen. In diesem Vierjahresintervall zwischen zwei Statistiken über die Struktur 

der Verdienste übermitteln die Mitgliedstaaten auf freiwilliger Basis jährlich Daten zum 

geschlechtsspezifischen Lohngefälle, die nach Geschlecht, Wirtschaftssektor, Arbeitszeit 

(Vollzeit/Teilzeit), wirtschaftlicher Kontrolle (öffentliches/privates Eigentum) und Alter 

aufgeschlüsselt sind. Wenngleich die Entgeltdiskriminierung nur eine Komponente des 

geschlechtsspezifischen Lohngefälles darstellt, so muss die Häufigkeit der verfügbaren Daten 

verbessert werden, um eine jährliche Überwachung zu ermöglichen. Mit dieser Bestimmung 

wird die jährliche Erhebung von Daten zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle 

vorgeschrieben, um jedes Jahr einen vollständigen Datensatz zu gewährleisten.  

 

Artikel 29 – Verbreitung von Informationen 

Diese Bestimmung zielt darauf ab, in den Mitgliedstaaten die Sensibilisierung für die durch 

diese Richtlinie garantierten Rechte sowie für andere in demselben Bereich bereits geltende 

Rechte zu gewährleisten. 

Artikel 30 – Durchführung 

Dieser Artikel sieht vor, dass die Mitgliedstaaten die Sozialpartner unter Berücksichtigung der 

vielfältigen Arbeitsmarktmodelle in der EU und des Umfangs der Einbindung der 

Sozialpartner in einigen Mitgliedstaaten bei der Festlegung von Vorschriften im 

Zusammenhang mit dem Gegenstand dieser Richtlinie auch mit der Durchführung der 

einschlägigen Bestimmungen dieser Richtlinie betrauen können, sofern die mit dieser 

Richtlinie angestrebten Ergebnisse jederzeit gewährleistet sind. 

Artikel 31 – Umsetzung 

In dieser Bestimmung wird die Frist festgelegt, innerhalb derer die Mitgliedstaaten die 

Richtlinie in nationales Recht umsetzen und der Kommission die einschlägigen Texte 

übermitteln müssen. Die Frist beträgt zwei Jahre ab dem Inkrafttreten dieser Richtlinie.  

Artikel 32 – Berichterstattung und Überprüfung 

Diese Bestimmung verpflichtet die Mitgliedstaaten, der Kommission spätestens acht Jahre 

nach Inkrafttreten der Richtlinie alle Informationen zu deren Anwendung zu übermitteln, 

sodass die Kommission die Anwendung der Richtlinie überprüfen kann. 

Artikel 33 – Inkrafttreten   

Es handelt sich um eine Standardbestimmung, die besagt, dass die Richtlinie am zwanzigsten 

Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt in Kraft tritt. 

                                                 

 

39 Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 9. März 1999 zur Statistik über die Struktur der 

Verdienste und der Arbeitskosten (ABl. L 63 vom 12.3.1999, S. 6). 
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Artikel 34 – Adressaten  

Gemäß dieser Standardbestimmung zu den Adressaten ist diese Richtlinie an die 

Mitgliedstaaten gerichtet. 
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2021/0050 (COD) 

Vorschlag für eine 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und 

Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durch Lohntransparenz und 

Durchsetzungsmechanismen 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 157 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses40, 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren, 

in Erwägung nachstehender Gründe:  

(1) In Artikel 2 und Artikel 3 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union ist die 

Gleichstellung von Frauen und Männern als wesentlicher Wert und grundlegende 

Aufgabe der Union festgeschrieben. 

(2) Die Artikel 8 und 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 

(AEUV) sehen vor, dass die Union bei allen ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 

Ungleichheiten zu beseitigen, die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern 

und Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts zu bekämpfen. 

(3) Gemäß Artikel 157 Absatz 1 AEUV ist jeder Mitgliedstaat verpflichtet, die 

Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen. 

(4) Artikel 23 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union sieht vor, dass die 

Gleichheit von Frauen und Männern in allen Bereichen, einschließlich der 

Beschäftigung, der Arbeit und des Arbeitsentgelts, sicherzustellen ist. 

(5) Die von der Kommission, dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission 

gemeinsam proklamierte europäische Säule sozialer Rechte41 enthält unter anderem 

die Grundsätze der Gleichbehandlung und Chancengleichheit von Frauen und 

Männern sowie das Recht auf gleiches Entgelt für gleichwertige Arbeit. 

                                                 

 

40 ABl. C... vom..., S…  
41 https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de. 

https://ec.europa.eu/info/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_de
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(6) Die Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates42 sieht vor, 

dass bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit mittelbare und unmittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts in Bezug auf sämtliche Entgeltbestandteile 

und -bedingungen beseitigt werden soll. Insbesondere wenn zur Festlegung des 

Entgelts ein System beruflicher Einstufung verwendet wird, muss dieses System auf 

gemeinsamen Kriterien für Männer und Frauen beruhen und so beschaffen sein, dass 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen sind. 

(7) In der Bewertung 202043 wurde festgestellt, dass die Anwendung des Grundsatzes der 

Entgeltgleichheit durch mangelnde Transparenz der Lohnsysteme, mangelnde 

Rechtssicherheit in Bezug auf den Begriff der gleichwertigen Arbeit und 

Verfahrenshindernisse für Diskriminierungsopfer behindert wird. Arbeitnehmern 

fehlen die nötigen Informationen, die sie für eine erfolgreiche Klage auf gleiches 

Entgelt benötigen, insbesondere Angaben zum Einkommen von Gruppen von 

Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten. Es wurde festgestellt, 

dass sich durch größere Transparenz geschlechtsspezifische Verzerrungen und 

Diskriminierungen in den Vergütungsstrukturen eines Unternehmens oder einer 

Organisation aufdecken ließen. Arbeitnehmer, Arbeitgeber und Sozialpartner wären 

dadurch auch in der Lage, geeignete Maßnahmen zur Durchsetzung des Rechts auf 

gleiches Entgelt zu ergreifen. 

(8) Nach einer gründlichen Bewertung des bestehenden Rahmens für gleiches Entgelt bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit44 und einem umfassenden und inklusiven 

Konsultationsprozess45 wurden in der Strategie für die Gleichstellung der 

Geschlechter 2020-202546 verbindliche Maßnahmen zur Lohntransparenz 

angekündigt. 

(9) Das geschlechtsspezifische Lohngefälle hat verschiedene Ursachen, die zum Teil auf 

unmittelbare und mittelbare geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung 

zurückzuführen sind. Ein allgemeiner Mangel an Transparenz in Bezug auf das 

Einkommen innerhalb von Organisationen besteht nach wie vor darin, dass 

geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung und Verzerrungen unentdeckt bleiben 

oder im Verdachtsfall schwer nachzuweisen sind. Es sind daher verbindliche 

Maßnahmen erforderlich, um die Lohntransparenz zu verbessern, Organisationen zu 

ermutigen, ihre Vergütungsstrukturen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass Männer 

und Frauen das gleiche Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit erhalten, sowie 

Diskriminierungsopfer in die Lage zu versetzen, ihr Recht auf gleiches Entgelt 

durchzusetzen. Diese müssen durch Bestimmungen ergänzt werden, mit denen 

                                                 

 

42 Richtlinie 2006/54/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juli 2006 zur 

Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleichheit und Gleichbehandlung von Männern und Frauen in 

Arbeits- und Beschäftigungsfragen (ABl. L 204 vom 26.7.2006, S. 23). 
43 SWD(2020) 50. Siehe auch den Bericht über die Umsetzung der Richtlinie 2006/54/EG an das 

Europäische Parlament und den Rat aus dem Jahr 2013, COM(2013) 861 final. 
44

 Bewertung der einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/54/EG zur Umsetzung des im EU-

Vertrag verankerten Grundsatzes „gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit“, SWD(2020) 50; 

Bericht über die Umsetzung des EU-Aktionsplans 2017-2019 zur Bekämpfung des geschlechtsspezifischen 

Lohngefälles, COM(2020) 101. 
45

 https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_de. 
46 Mitteilung der Kommission „Eine Union der Gleichheit: Strategie für die Gleichstellung der 

Geschlechter 2020-2025“ vom 5. März 2020, COM(2020) 152 final. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/swd-2020-50_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2020-33490_de


DE 27  DE 

bestehende Rechtsbegriffe (wie der Begriff „Entgelt“ und „gleichwertige Arbeit“) 

sowie Maßnahmen zur Verbesserung der Durchsetzungsmechanismen und des 

Zugangs zur Justiz präzisiert werden.  

(10) Die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen sollte 

durch die Beseitigung unmittelbarer und mittelbarer Entgeltdiskriminierung verbessert 

werden. Dies hindert Arbeitgeber nicht daran, Arbeitnehmer, die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten, auf der Grundlage objektiver, geschlechtsneutraler 

und unvoreingenommener Kriterien wie Leistung und Kompetenz unterschiedlich zu 

vergüten.  

(11) Diese Richtlinie sollte für alle Arbeitnehmer gelten, einschließlich 

Teilzeitbeschäftigte, befristet beschäftigte Arbeitnehmer oder Personen mit einem 

Arbeitsvertrag oder -verhältnis mit einem Leiharbeitsunternehmen, die nach den 

Rechtsvorschriften, Tarifverträgen oder Gepflogenheiten in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat einen Arbeitsvertrag haben und/oder in einem Arbeitsverhältnis stehen, 

wobei die Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union (im Folgenden 

„Gerichtshof“) zu berücksichtigen ist. In seiner Rechtsprechung legte der Gerichtshof 

Kriterien für die Bestimmung des Begriffs „Arbeitnehmer“ fest.47 Falls sie die 

genannten Kriterien erfüllen, sollten Hausangestellte, Arbeitnehmer, die auf Abruf, 

intermittierend, auf der Grundlage von Gutscheinen und auf Online-Plattformen 

beschäftigt sind, sowie Praktikanten und Auszubildende in den Anwendungsbereich 

dieser Richtlinie fallen. Die Ermittlung des Vorliegens eines Arbeitsverhältnisses 

sollte sich an den Fakten orientieren, die sich auf die tatsächliche Arbeitsleistung 

beziehen, und nicht an der Beschreibung des Verhältnisses seitens der Parteien. 

(12) Um Hindernisse für die Opfer von geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung bei 

der Durchsetzung ihres Rechts auf gleiches Entgelt zu beseitigen und Arbeitgeber bei 

der Gewährleistung der Achtung dieses Rechts zu beraten, sollten die Kernbegriffe im 

Zusammenhang mit gleichem Entgelt wie „Entgelt“ und „gleichwertige Arbeit“ im 

Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs präzisiert werden. Dadurch sollte 

die Anwendung dieser Konzepte insbesondere für kleinere und mittlere Unternehmen 

erleichtert werden.  

(13) Der Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit sollte in Bezug auf Löhne und Gehälter und alle sonstigen 

Vergütungen, die die Arbeitnehmer aufgrund ihrer Beschäftigung von ihrem 

Arbeitgeber unmittelbar oder mittelbar in bar oder in Sachleistungen erhalten, 

eingehalten werden. Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs48 sollte der 

                                                 

 

47 Rs. C-66/85, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, ECLI:EU:C:1986:284; Rs. C-428/09, 

Union Syndicale Solidaires Isère/Premier Ministre u. a., ECLI:EU:C:2010:612; Rs. C-229/14, Ender 

Balkaya/Kiesel Abbruch- und Recycling-Technik GmbH, ECLI:EU:C:2015:455; Rs. C-413/13, FNV Kunsten 

Informatie en Media/Staat der Nederlanden, ECLI:EU:C:2014:2411; Rs. C-216/15, Betriebsrat der 

Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH, ECLI:EU:C:2016:883; und Rs. C-658/18, UX/Governo della 

Repubblica italiana, ECLI:EU:C:2020:572. 
48 Beispielsweise Rs. C-58/81, Kommission der Europäischen Gemeinschaften/Großherzogtum 

Luxemburg, ECLI:EU:C:1982:215; Rs. C-171/88, Rinner-Kühn/FWW Spezial-Gebäudereinigung GmbH, 

ECLI:EU:C:1989:328; Rs. C-147/02, Alabaster/Woolwhich plc and Secretary of State for Social Security, 

ECLI:EU:C:2004:192; Rs. C-342/93, - Gillespie and Others, ECLI:EU:C:1996:46; Rs. C-278/93, Freers and 

Speckmann/Deutsche Bundespost, ECLI:EU:C:1996:83; Rs. C-12/81, Eileen Garland/British Rail Engineering 
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Begriff „Entgelt“ nicht nur die Entlohnung, sondern auch zusätzliche Leistungen wie 

Boni, Überstundenausgleich, Reisemöglichkeiten (inklusive Firmenwagen und 

Fahrausweise), Wohnungszuschüsse, Ausbildungsentschädigungen, Zahlungen bei 

Entlassung, gesetzliches Krankengeld, gesetzlich vorgeschriebene Entschädigungen 

und Betriebsrenten, umfassen und alle Elemente der gesetzlich oder tarifvertraglich 

geschuldeten Vergütung enthalten. 

(14) In Artikel 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union ist 

festgelegt, dass die Union bei der Festlegung und Durchführung ihrer Politik und ihrer 

Maßnahmen darauf abzielt, Diskriminierungen aus Gründen des Geschlechts, der 

Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder der Weltanschauung, einer 

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung zu bekämpfen. Artikel 4 der 

Richtlinie 2006/54/EG sieht vor, dass es keine unmittelbare oder mittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, insbesondere in Bezug auf das 

Arbeitsentgelt, geben darf. Geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung, bei der das 

Geschlecht eines Opfers eine entscheidende Rolle spielt, kann in der Praxis vielfältige 

Formen annehmen. Dabei kann es sich um eine Überschneidung verschiedener Achsen 

der Diskriminierung oder Ungleichheit handeln, bei der der Arbeitnehmer zu einer 

oder mehreren Gruppen gehört, die gegen eine Diskriminierung auf der Grundlage des 

Geschlechts einerseits sowie der Rasse oder der ethnischen Herkunft, der Religion 

oder der Weltanschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen 

Ausrichtung (nach Maßgabe der Richtlinie 2000/43/EG oder der 

Richtlinie 2000/78/EG) andererseits geschützt ist. Migrantinnen zählen zu den 

Gruppen, die solchen Formen mehrfacher Diskriminierung ausgesetzt sind. Mit der 

vorliegenden Richtlinie sollte daher klargestellt werden, dass im Zusammenhang mit 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung eine solche Kombination 

berücksichtigt werden sollte, um etwaige Zweifel auszuräumen, die nach dem 

bestehenden Rechtsrahmen in dieser Hinsicht bestehen können. Dadurch sollte 

sichergestellt werden, dass die Gerichte oder andere zuständige Behörden 

insbesondere in inhaltlicher und verfahrensrechtlicher Hinsicht jeder Benachteiligung, 

die sich aus intersektioneller Diskriminierung ergibt, gebührend Rechnung tragen; 

dazu gehört die Anerkennung des Vorliegens einer Diskriminierung, die Wahl der 

geeigneten Vergleichsperson, die Bewertung der Verhältnismäßigkeit und 

gegebenenfalls die Festsetzung der Höhe der gewährten Entschädigung oder der 

verhängten Strafen.  

(15) Um das Recht auf gleiches Entgelt für Männer und Frauen einzuhalten, müssen 

Arbeitgeber Verfahren zur Festlegung des Entgelts oder Vergütungsstrukturen 

festlegen, die gewährleisten, dass es keine Entgeltunterschiede zwischen 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gibt, die gleiche oder gleichwertige Arbeit 

verrichten, die nicht durch objektive und geschlechtsneutrale Faktoren gerechtfertigt 

sind. Diese Vergütungsstrukturen sollten einen Vergleich des Wertes unterschiedlicher 

Aufgaben innerhalb derselben Organisationsstruktur ermöglichen. Im Einklang mit der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs sollte der Wert der Arbeit anhand objektiver 

Kriterien wie Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsanforderungen, Qualifikationen, 

                                                                                                                                                         

 

Limited, ECLI:EU:C:1982:44; Rs. C-360/90, Arbeiterwohlfahrt der Stadt Berlin e.V./Monika Bötel, 

ECLI:EU:C:1992:246; Rs. C-33/89, Maria Kowalska/Freie und Hansestadt Hamburg, ECLI:EU:C:1990:265. 
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Belastung und Verantwortung, ausgeführter Arbeit und Art der dabei 

wahrgenommenen Aufgaben bewertet und verglichen werden.49  

(16) Die Ermittlung eines gültigen Vergleichs ist ein wichtiger Parameter für die 

Feststellung, ob Arbeit als gleichwertig betrachtet werden kann. Dies ermöglicht es 

dem Arbeitnehmer, nachzuweisen, dass er schlechter behandelt wurde als die 

Vergleichsperson des anderen Geschlechts, die gleiche oder gleichwertige Arbeit 

verrichtet. In Situationen, in der es keine reale Vergleichsmöglichkeit gibt, sollte der 

Rückgriff auf eine hypothetische Vergleichsperson erlaubt sein; dies ermöglicht es 

einem Arbeitnehmer nachzuweisen, dass er nicht in gleicher Weise behandelt wurde 

wie eine hypothetische Vergleichsperson des anderen Geschlechts. Damit wäre ein 

großes Hindernis für potenzielle Opfer geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung 

beseitigt; insbesondere auf stark geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmärkten ist 

es aufgrund der Anforderung, eine Vergleichsperson des anderen Geschlechts zu 

finden, fast unmöglich, einen Anspruch auf gleiches Entgelt geltend zu machen.  

Darüber hinaus sollten Arbeitnehmer nicht daran gehindert werden, andere Fakten, die 

eine mutmaßliche Diskriminierung vermuten lassen, wie Statistiken oder sonstige 

verfügbare Informationen, zu verwenden. Dadurch ließen sich geschlechtsspezifische 

Lohnungleichheiten in geschlechtsspezifisch segregierten Sektoren und Berufen 

wirksamer bekämpfen.  

(17) Der Gerichtshof hat klargestellt50, dass sich der Vergleich, ob sich Arbeitnehmer in 

einer vergleichbaren Situation befinden, nicht notwendigerweise auf Situationen 

beschränkt, in denen Männer und Frauen für denselben Arbeitgeber arbeiten. 

Arbeitnehmer können sich in einer vergleichbaren Situation befinden, auch wenn sie 

nicht für denselben Arbeitgeber arbeiten, wenn die Entgeltbedingungen auf eine 

einzige Quelle zurückzuführen sind, die diese Bedingungen festlegt. Dies kann der 

Fall sein, wenn Entgeltbedingungen durch gesetzliche Bestimmungen oder 

Tarifverträge geregelt werden, die sich auf für mehrere Unternehmen geltendes Entgelt 

beziehen, oder wenn die Bedingungen für mehr als eine Organisation oder mehr als 

einen Betrieb einer Holdinggesellschaft oder eines Konzerns zentral festgelegt werden. 

Darüber hinaus stellte der Gerichtshof klar, dass sich der Vergleich nicht auf 

Arbeitnehmer beschränkt, die gleichzeitig mit der klagenden Partei beschäftigt sind.51  

(18) Die Mitgliedstaaten sollten spezifische Instrumente und Methoden entwickeln, um die 

Bewertung der Frage, was unter gleichwertiger Arbeit zu verstehen ist, zu unterstützen 

und begleiten. Dadurch sollte die Anwendung dieses Konzepts insbesondere für 

kleinere und mittlere Unternehmen erleichtert werden. 

(19) Systeme beruflicher Einstufung und Bewertung können zu geschlechtsspezifischer 

Entgeltdiskriminierung führen, wenn sie nicht geschlechtsneutral eingesetzt werden, 

insbesondere wenn sie von traditionellen Geschlechterstereotypen ausgehen. In diesem 

Fall tragen sie zum Lohngefälle bei, indem sie die von Männern und Frauen 

dominierten Berufe in Situationen, in denen der Wert der ausgeübten Arbeit 

                                                 

 

49 Z. B. Rs. C-400/93, Royal Copenhagen, ECLI:EU:C:1995:155; Rs. C-309/97, Angestelltenbetriebsrat 

der Wiener Gebietskrankenkasse, ECLI:EU:C:1999:241; Rs. C-381/99, Brunnhofer, ECLI:EU:C:2001:358; 

Rs. C 427/11, Margaret Kenny and Others/Minister for Justice, Equality and Law Reform and Others, 

ECLI:EU:C:2013:122, Rn. 28.  
50 Rs. C-320/00, Lawrence, ECLI:EU:C:2002:498. 
51 Rs. C-129/79, Macarthys, ECLI:EU:C:1980:103. 
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gleichwertig ist, unterschiedlich bewerten. Werden hingegen geschlechtsneutrale 

Systeme zur beruflichen Bewertung und Einstufung verwendet, schaffen sie ein 

transparentes Entgeltsystem und gewährleisten, dass unmittelbare oder mittelbare 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen wird. Mit diesen Systemen 

wird mittelbare Entgeltdiskriminierung im Zusammenhang mit der Unterbewertung 

von Arbeitsplätzen, die üblicherweise von Frauen ausgeübt werden, erkannt. Dies 

geschieht durch die Messung und den Vergleich von Arbeitsplätzen, deren Inhalt zwar 

unterschiedlich, aber gleichwertig ist; dadurch unterstützen sie den Grundsatz der 

gleichwertigen Arbeit.  

(20) Fehlende Informationen über das vorgesehene Entgeltspektrum einer Stelle führen zu 

einer Informationsasymmetrie, die die Verhandlungsmacht von Bewerbern 

einschränkt. Durch die Gewährleistung von Transparenz sollten potenzielle 

Arbeitnehmer in die Lage versetzt werden, eine fundierte Entscheidung über die 

erwartete Entlohnung zu treffen, ohne jedoch die Verhandlungsmacht des 

Arbeitgebers oder Arbeitnehmers in irgendeiner Weise einzuschränken, um eine 

Entlohnung auch außerhalb der angegebenen Spanne auszuhandeln. Sie würde eine 

explizite und geschlechtsneutrale Grundlage für die Festlegung des Entgelts darstellen 

und die Unterbewertung des Entgelts im Vergleich zu Qualifikationen und 

Erfahrungen unterbinden. Mit dieser Transparenzmaßnahme soll auch gegen 

intersektionelle Diskriminierung vorgegangen werden, bei der intransparente 

Entgeltsysteme diskriminierende Praktiken aus verschiedenen 

Diskriminierungsgründen zulassen. Die den Bewerbern vor einer Beschäftigung zur 

Verfügung zu stellenden Informationen könnten – sofern sie nicht in der 

Stellenausschreibung veröffentlicht werden – vor dem Vorstellungsgespräch vom 

Arbeitgeber oder auf andere Art (z. B. durch die Sozialpartner) übermittelt werden.  

(21) Um das Fortbestehen eines Lohngefälles zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern zu unterbinden, die einzelne Personen im Laufe der Zeit betreffen, 

sollte es Arbeitgebern nicht gestattet sein, sich nach der Einkommensgeschichte 

Stellenbewerber zu erkundigen.  

(22) Lohntransparenzmaßnahmen sollten das Recht der Arbeitnehmer auf gleiches Entgelt 

schützen und gleichzeitig die Kosten und den Aufwand für Arbeitgeber so weit wie 

möglich begrenzen, wobei Kleinst- und Kleinunternehmen besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen ist. Gegebenenfalls sollten die Maßnahmen auf die Arbeitgebergröße 

zugeschnitten sein; dabei ist die Mitarbeiterzahl zu berücksichtigen.  

(23) Arbeitgeber sollten Arbeitnehmern eine Beschreibung der Kriterien für die Festlegung 

ihres Entgelts und ihrer Laufbahnentwicklung zur Verfügung stellen. Arbeitgeber 

sollten über Flexibilität verfügen, wie sie dieser Pflicht nachkommen, wobei die Größe 

des Unternehmens zu berücksichtigen ist.  

(24) Alle Arbeitnehmer sollten das Recht haben, auf Anfrage von ihrem Arbeitgeber 

Auskunft über ihr individuelles Einkommen und - aufgeschlüsselt nach Geschlecht - 

über das Einkommen für die Gruppe von Arbeitnehmern, die gleiche oder 

gleichwertige Arbeit verrichten, zu erhalten. Arbeitgeber müssen Arbeitnehmer 

jährlich über dieses Recht informieren. Arbeitgeber können auch von sich aus solche 

Informationen bereitstellen, ohne dass die Arbeitnehmer sie anfordern müssen. 

(25) Arbeitgeber mit mindestens 250 Arbeitnehmern sollten regelmäßig auf angemessene 

und transparente Weise über das Entgelt Bericht erstatten, und diese Informationen 

beispielsweise in ihren Lagebericht berücksichtigen. Unternehmen, die den 

Anforderungen der Richtlinie 2013/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
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Rates52 unterliegen, können in ihrem Lagebericht zusammen mit anderen 

beschäftigungsbezogenen Angelegenheiten auch über das Entgelt Bericht erstatten.  

(26) Die Berichterstattung über das Entgelt sollte es den Arbeitgebern ermöglichen, ihre 

Entgeltstrukturen und ihre Entgeltpolitik zu bewerten und zu überwachen und so den 

Grundsatz des gleichen Entgelts einzuhalten. Gleichzeitig sollten die nach Geschlecht 

aufgeschlüsselten Daten die zuständigen Behörden, Arbeitnehmervertreter und andere 

Interessenträger dabei unterstützen, das geschlechtsspezifische Lohngefälle in allen 

Sektoren (horizontale Segregation) und Funktionen (vertikale Segregation) zu 

überwachen. Die Arbeitgeber können die veröffentlichten Daten durch eine 

Erläuterung etwaiger geschlechtsspezifischer Lohnunterschiede oder Lohngefälle 

ergänzen. In Fällen, in denen Unterschiede beim durchschnittlichen Entgelt für gleiche 

oder gleichwertige Arbeit zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht 

durch objektive und geschlechtsneutrale Faktoren gerechtfertigt werden können, sollte 

der Arbeitgeber Maßnahmen ergreifen, um die Ungleichheiten zu beseitigen. 

(27) Um die Belastung für Arbeitgeber zu verringern, könnten die Mitgliedstaaten 

beschließen, die erforderlichen Daten über ihre nationalen Verwaltungen zu erheben 

und miteinander zu verknüpfen, damit das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern je Arbeitgeber berechnet werden kann. Eine solche 

Datenerfassung kann die Verknüpfung von Daten mehrerer öffentlicher Verwaltungen 

(z. B. Finanzaufsichtsbehörden und Sozialversicherungsstellen) erfordern und wäre 

möglich, wenn Verwaltungsdaten zur Verfügung stehen, um die Daten der Arbeitgeber 

(auf Betriebs- bzw. Organisationsebene) mit den Daten der Arbeitnehmer (auf 

individueller Ebene), einschließlich Geld- und Sachleistungen, abzugleichen. Die 

Mitgliedstaaten könnten beschließen, diese Informationen nicht nur für diejenigen 

Arbeitgeber einzuholen, die der Pflicht zur Entgeltberichterstattung nach dieser 

Richtlinie unterliegen, sondern auch für kleine und mittlere Unternehmen. Die 

Veröffentlichung der erforderlichen Informationen durch die Mitgliedstaaten sollte die 

Arbeitgeber, die von den Verwaltungsdaten erfasst sind, von der Pflicht zur 

Entgeltberichterstattung entbinden, sofern das mit der Berichtspflicht angestrebte 

Ergebnis erreicht wird.  

(28) Um die Informationen über das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern auf der Organisationsebene allgemein zugänglich zu machen, sollten 

die Mitgliedstaaten die gemäß dieser Richtlinie benannte Überwachungsstelle damit 

beauftragen, die von den Arbeitgebern erhaltenen Daten zum Lohngefälle zu 

aggregieren, ohne letztere zusätzlich zu belasten. Die Überwachungsstelle sollte diese 

Daten veröffentlichen, damit die Daten der einzelnen Arbeitgeber, Sektoren und 

Regionen des betreffenden Mitgliedstaats verglichen werden können.  

(29) Gemeinsame Entgeltbewertungen sollten bei Lohnungleichheiten in Organisationen 

mit mindestens 250 Arbeitnehmern eine Überprüfung und Überarbeitung der 

Vergütungsstrukturen einleiten. Die gemeinsame Entgeltbewertung sollte von 

Arbeitgebern in Zusammenarbeit mit Arbeitnehmervertretern durchgeführt werden; 

gibt es keine Arbeitnehmervertreter, sollten sie zu diesem Zweck benannt werden. 

                                                 

 

52 Richtlinie 2014/95/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Oktober 2014 zur 

Änderung der Richtlinie 2013/34/EU im Hinblick auf die Angabe nichtfinanzieller und die Diversität 

betreffender Informationen durch bestimmte große Unternehmen und Gruppen (ABl. L 330 vom 15.11.2014, 

S. 1). 
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Gemeinsame Entgeltbewertungen sollten dazu führen, dass Entgeltdiskriminierungen 

aufgrund des Geschlechts beseitigt werden.  

(30) Eine Verarbeitung oder Veröffentlichung von Informationen im Rahmen dieser 

Richtlinie sollte der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des 

Rates53 entsprechen. Es sollten spezifische Garantien hinzugefügt werden, um eine 

direkte oder indirekte Offenlegung von Informationen über einen identifizierbaren 

Mitarbeiter zu verhindern. Andererseits sollten Arbeitnehmer nicht daran gehindert 

werden, ihr Entgelt offenzulegen, um den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. 

(31) Es ist wichtig, dass die Sozialpartner Fragen des gleichen Entgelts in 

Tarifverhandlungen erörtern und ihnen besondere Aufmerksamkeit widmen. Die 

unterschiedlichen Merkmale des nationalen sozialen Dialogs und der 

Tarifverhandlungssysteme in der EU, die Autonomie und Vertragsfreiheit der 

Sozialpartner sowie ihre Eigenschaft als Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter 

sollten berücksichtigt werden. Daher sollten die Mitgliedstaaten im Einklang mit 

ihrem nationalen System und ihrer nationalen Praxis geeignete Maßnahmen ergreifen, 

beispielsweise Programme zur Unterstützung der Sozialpartner, praktische Leitlinien 

sowie eine aktive Beteiligung der Regierung an einem sozialen Dialog auf nationaler 

Ebene. Dadurch würden die Sozialpartner ermutigt, Fragen des gleichen Entgelts 

gebührend zu berücksichtigen. Dazu gehören auch Diskussionen auf der 

entsprechenden Ebene der Tarifverhandlungen und die Entwicklung 

geschlechtsneutraler Systeme zur beruflichen Bewertung und Einstufung. 

(32) Arbeitnehmern sollten die erforderlichen Verfahren zur Verfügung stehen, die ihnen 

das Recht auf Zugang zur Justiz gewähren. Nationale Rechtsvorschriften, die die 

Inanspruchnahme der Schlichtung oder der Einschaltung einer 

Gleichbehandlungsstelle verbindlich vorschreiben oder mit Anreizen oder Sanktionen 

versehen, sollten die Parteien nicht daran hindern, ihr Recht auf Zugang zu den 

Gerichten wahrzunehmen. 

(33) Die Einbindung von Gleichbehandlungsstellen neben anderen Interessenträgern trägt 

maßgeblich zur wirksamen Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei. 

Die Befugnisse und Mandate der nationalen Gleichbehandlungsstellen sollten daher 

angemessen sein, um geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung, einschließlich 

der Lohntransparenz oder sonstiger in dieser Richtlinie festgelegten Rechte und 

Pflichten, vollständig abzudecken. Um die verfahrenstechnischen und kostenbedingten 

Hindernisse zu überwinden, mit denen Arbeitnehmer bei vermuteter Diskriminierung 

konfrontiert sind, wenn sie ihr Recht auf gleiches Entgelt durchsetzen wollen, sollten 

Gleichbehandlungsstellen sowie Verbände, Organisationen, sonstige Stellen und 

Arbeitnehmervertreter oder andere Rechtspersonen mit einem Interesse an der 

Gewährleistung der Gleichstellung von Männern und Frauen die Möglichkeit haben, 

Einzelpersonen zu vertreten. Sie sollten beschließen können, Arbeitnehmer in ihrem 

Namen zu vertreten oder zu unterstützen; dies würde es Arbeitnehmern, die Opfer von 

                                                 

 

53 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1). 
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Diskriminierung wurden, ermöglichen, ihre Rechte wirksam geltend zu machen, und 

es würde zur Durchsetzung des Grundsatzes der Entgeltgleichheit beitragen.  

(34) Gleichbehandlungsstellen und Arbeitnehmervertreter sollten auch einen oder mehrere 

Arbeitnehmer vertreten können, die der Meinung sind, dass sie unter Verletzung des 

Grundsatzes der Entgeltgleichheit bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit aufgrund des 

Geschlechts diskriminiert werden. Die Geltendmachung von Ansprüchen im Namen 

oder zur Unterstützung mehrerer Arbeitnehmer ist eine Möglichkeit, Verfahren zu 

erleichtern, die andernfalls aufgrund von verfahrenstechnischen und finanziellen 

Hindernisse oder der Furcht vor Viktimisierung nicht eingeleitet würden. Dies trifft 

auch zu, wenn Arbeitnehmer Mehrfachdiskriminierungen ausgesetzt sind, die schwer 

voneinander zu trennen sind. Sammelklagen haben das Potenzial, systemische 

Diskriminierung sichtbar zu machen und den Grundsatz des gleichen Entgelts und die 

Gleichstellung der Geschlechter in der Gesellschaft insgesamt sichtbar zu machen. Die 

Möglichkeit des kollektiven Rechtsschutzes würde die proaktive Einhaltung von 

Maßnahmen zur Lohntransparenz fördern, Gruppendruck schaffen und das 

Bewusstsein und die Bereitschaft der Arbeitgeber, präventiv zu handeln, erhöhen.  

(35) Die Mitgliedstaaten sollten dafür sorgen, dass Gleichbehandlungsstellen über 

ausreichende Mittel verfügen, damit sie ihre Aufgaben im Zusammenhang mit 

Entgeltdiskriminierung aufgrund des Geschlechts wirksam und angemessen 

wahrnehmen können. Werden die Aufgaben mehr als einer Stelle übertragen, so 

sollten die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass diese sich in ausreichendem Maße 

koordinieren.  

(36) Die Entschädigung sollte den Verlust und den Schaden, der durch 

geschlechtsspezifische Entgeltdiskriminierung entstanden ist, in vollem Umfang 

abdecken.54 Dazu gehören vollständige Entgeltnachzahlungen und damit verbundener 

Prämien oder Sachleistungen sowie die Entschädigung für entgangene Chancen und 

immateriellen Schaden. Eine vorab festgelegte Obergrenze für eine solche 

Entschädigung sollte nicht zulässig sein.  

(37) Neben der Entschädigung sollten auch andere Rechtsbehelfe vorgesehen werden. Die 

Gerichte sollten beispielsweise einen Arbeitgeber anweisen können, strukturelle oder 

organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, damit er seinen Pflichten im Bereich des 

gleichen Entgelts nachkommt. Zu diesen Maßnahmen kann zum Beispiel die Pflicht 

gehören, das Verfahren zur Entgeltfestsetzung auf der Grundlage einer 

geschlechtsneutralen Bewertung und Einstufung zu überprüfen; einen Aktionsplan zu 

erstellen, um die festgestellten Diskrepanzen zu beseitigen und ein ungerechtfertigtes 

Lohngefälle abzubauen; die Arbeitnehmer über ihr Recht auf gleiches Entgelt zu 

informieren und dafür zu sensibilisieren oder eine obligatorische Schulung des 

Personals in Fragen des gleichen Entgelts und der geschlechtsneutralen beruflichen 

Bewertung und Einstufung einzuführen.  

(38) Im Einklang mit der Rechtsprechung des Gerichtshofs55 enthält die 

Richtlinie 2006/54/EG Bestimmungen, um sicherzustellen, dass die Beweislast auf 

                                                 

 

54 Rs. C-407/14, María Auxiliadora Arjona Camacho/Securitas Seguridad España SA, 

ECLI:EU:C:2015:831, Rn. 45. 
55 Rs. C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund I Danmark/Dansk Arbejdsgiverforening, im 

Namen von Danfoss, ECLI:EU:C:1989:383. 
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den Beklagten verlagert wird, wenn der erste Anschein einer Diskriminierung vorliegt. 

Die Mitgliedstaaten sollten nicht daran gehindert werden, auf jeder Stufe des 

Verfahrens eine für Arbeitnehmer, die eine Klage einbringen, günstigere 

Beweislastregelung vorzusehen. Erfüllt der Arbeitgeber die in dieser Richtlinie 

festgelegten Pflichten nicht, so sollte die Beweislast bei jedem Rechts- oder 

Verwaltungsverfahren automatisch auf die beklagte Partei verlagert werden, ohne dass 

der Arbeitnehmer den Anschein einer Diskriminierung belegen muss. 

(39) Wenngleich lediglich Tatsachen glaubhaft zu machen sind, die eine Diskriminierung 

vermuten lassen, bevor die Beweislast auf den Arbeitgeber übergeht, ist es für Opfer 

und Gerichte nicht immer einfach zu wissen, wie diese Vermutung genau festzustellen 

ist. Lohntransparenzmaßnahmen könnten dazu beitragen, diese Umkehr der Beweislast 

zu erleichtern, indem sie Arbeitnehmer dabei unterstützen, das durchschnittliche 

Einkommen für Männer und Frauen, die die gleiche oder gleichwertige Arbeit 

ausführen, zu ermitteln. Wenn es Arbeitnehmern möglich ist, Anscheinsbeweise 

vorzulegen, die eine Diskriminierung vermuten lassen, würde dies die Umkehrung der 

Beweislast zugunsten des Arbeitnehmers auslösen. 

(40) Die nationalen Vorschriften über die Fristen für die Durchsetzung der gemäß dieser 

Richtlinie bestehenden Rechte sollten im Einklang mit der Rechtsprechung des 

Gerichtshofs so gestaltet sein, dass sie die Ausübung dieser Rechte nicht praktisch 

unmöglich machen oder übermäßig erschweren. Verjährungsfristen schaffen 

spezifische Hindernisse für Opfer geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung. Zu 

diesem Zweck sollten gemeinsame Mindeststandards festgelegt werden. Darin sollten 

der Beginn der Verjährungsfrist, ihre Dauer und die Umstände, unter denen sie 

unterbrochen oder gehemmt wird, festgelegt und vorgesehen werden, dass die 

Verjährungsfrist für die Geltendmachung von Ansprüchen mindestens drei Jahre 

beträgt.  

(41) Die Kosten eines Rechtsstreits stellen ein schwerwiegendes Hindernis für Opfer 

geschlechtsspezifischer Entgeltdiskriminierung dar, ihr Recht auf gleiches Entgelt 

einzuklagen, und sie führen zu unzureichendem Schutz und mangelnder Durchsetzung 

dieses Rechts. Um dieses starke Verfahrenshindernis auf dem Weg zur Gerechtigkeit 

zu beseitigen, sollte es der obsiegenden klagenden Partei gestattet sein, ihre 

Verfahrenskosten von der beklagten Partei zurückzufordern. Andererseits sollte die die 

klagende Partei nicht für die Prozesskosten der obsiegenden beklagten Partei 

aufkommen, es sei denn, die Klage wurde wider Treu und Glauben erhoben oder war 

offensichtlich unseriös, oder wenn die Beitreibung von der beklagten Partei unter den 

besonderen Umständen des Falles, z. B. unter Berücksichtigung der finanziellen Lage 

von Kleinstunternehmen, vom Gericht oder anderen zuständigen Behörden als 

unangemessen angesehen würde. 

(42) Die Mitgliedstaaten sollten wirksame, verhältnismäßige und abschreckende 

Sanktionen für Verstöße gegen nationale Vorschriften zur Umsetzung dieser Richtlinie 

oder gegen nationale Vorschriften vorsehen, die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 

dieser Richtlinie bereits in Kraft sind und sich auf das Recht auf gleiches Entgelt für 

Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit beziehen. Diese 

Sanktionen sollten Geldstrafen umfassen, deren Mindestbetrag der Schwere und Dauer 

des Verstoßes, dem möglichen Vorsatz zur Diskriminierung oder grober Fahrlässigkeit 

sowie sonstigen erschwerenden oder mildernden Umständen des Einzelfalls gebührend 

Rechnung trägt, beispielsweise wenn sich Entgeltdiskriminierung aufgrund des 

Geschlechts mit anderen Diskriminierungsgründen überschneidet. Die Mitgliedstaaten 

sollten in Betracht ziehen, diese erhobenen Geldstrafen den Gleichbehandlungsstellen 
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zuzuweisen, damit sie ihre Aufgaben im Zusammenhang mit der Durchsetzung des 

Rechts auf gleiches Entgelt wirksam wahrnehmen können. Dazu gehört auch, 

Ansprüche auf Entgeltdiskriminierung geltend zu machen oder Opfer bei der 

Geltendmachung solcher Ansprüche zu unterstützen.  

(43) Die Mitgliedstaaten sollten spezifische Sanktionen für wiederholte Verstöße gegen 

Rechte oder Pflichten in Bezug auf das gleiche Entgelt für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit festlegen, um der Schwere der Handlung 

Rechnung zu tragen und diese Verstöße weiter zu verhindern. Solche Sanktionen 

können verschiedene Arten finanzieller Negativanreize umfassen, wie den Entzug 

öffentlicher Zuwendungen oder den Ausschluss von sonstigen Anreizen oder 

öffentlichen Ausschreibungen für einen bestimmten Zeitraum. 

(44) Die sich aus dieser Richtlinie ergebenden Pflichten der Arbeitgeber sind Teil der 

geltenden umwelt-, sozial- und arbeitsrechtlichen Verpflichtungen, deren Einhaltung 

die Mitgliedstaaten gemäß der Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments 

und des Rates56, der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des 

Rates57 und der Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates58 

in Bezug auf die Teilnahme an Verfahren zur Vergabe öffentlicher Aufträge zu 

gewährleisten haben. Um diese Pflichten in Bezug auf das Recht auf gleiches Entgelt 

zu erfüllen, sollten die Mitgliedstaaten daher insbesondere sicherstellen, dass 

Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung eines öffentlichen Auftrags oder einer 

Konzession über Verfahren zur Entgeltfestlegung verfügen, die zu keinem Lohngefälle 

zwischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern führen, das sich nicht durch 

geschlechtsneutrale Faktoren innerhalb der Gruppe von Arbeitnehmern, die gleiche 

oder gleichwertige Arbeit verrichtet, rechtfertigen lässt. Außerdem sollten die 

Mitgliedstaaten die Einführung von Sanktionen und Kündigungsbedingungen durch 

öffentliche Auftraggeber prüfen, um die Wahrung des Grundsatzes der des gleichen 

Entgelts bei der Ausführung von öffentlichen Verträgen und Konzessionen zu 

gewährleisten. Sie können auch die Nichteinhaltung des Grundsatzes des gleichen 

Entgelts durch den Bieter oder einen seiner Unterauftragnehmer berücksichtigen, 

wenn sie erwägen, Ausschlussgründe anzuwenden oder beschließen, dem Bieter, der 

das wirtschaftlich günstigste Angebot einreicht, den Zuschlag nicht zu erteilen.  

(45) Die wirksame Durchführung des Rechts auf gleiches Entgelt erfordert einen 

angemessenen gerichtlichen und administrativen Schutz vor Benachteiligungen, wenn 

Arbeitnehmer ein in dieser Richtlinie vorgesehenes Arbeitnehmerrecht auf gleiches 

Entgelt für Männer und Frauen wahrnehmen bzw. eine Beschwerde beim Arbeitgeber 

einlegen oder ein Gerichts- oder Verwaltungsverfahren zur Durchsetzung des Rechts 

auf gleiches Entgelt einleiten.   

(46) Um die Durchsetzung des Grundsatzes des gleichen Entgelts zu verbessern, sollten mit 

dieser Richtlinie die bestehenden Durchsetzungsinstrumente und -verfahren in Bezug 

                                                 

 

56 Richtlinie 2014/23/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Konzessionsvergabe (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 1). 
57 Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/18/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 65). 
58 Richtlinie 2014/25/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Februar 2014 über die 

Vergabe von Aufträgen durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie 

der Postdienste und zur Aufhebung der Richtlinie 2004/17/EG (ABl. L 94 vom 28.3.2014, S. 243). 
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auf die Rechte und Pflichten nach dieser Richtlinie und die Bestimmungen über das 

gleiche Entgelt gemäß der Richtlinie 2006/54/EG gestärkt werden.    

(47) In der vorliegenden Richtlinie werden Mindestanforderungen festgelegt, womit dem 

Vorrecht der Mitgliedstaaten, günstigere Bestimmungen einzuführen und 

beizubehalten, Rechnung getragen wird. Gemäß dem derzeitigen Rechtsrahmen 

erworbene Ansprüche sollten weiterhin gelten, es sei denn, durch diese Richtlinie 

werden günstigere Bestimmungen eingeführt. Die Umsetzung dieser Richtlinie darf 

weder dazu genutzt werden, bestehende Rechte abzubauen, die in vorhandenem 

Unionsrecht oder nationalem Recht festgelegt sind, noch darf sie als Rechtfertigung 

dafür dienen, die Rechte der Arbeitnehmer in Bezug auf gleiches Entgelt für Männer 

und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit einzuschränken.  

(48) Um eine angemessene Überwachung der Umsetzung des Rechts auf gleiches Entgelt 

für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicherzustellen, sollten 

die Mitgliedstaaten eine geeignete Überwachungsstelle einrichten oder benennen. 

Diese Stelle kann in eine bestehende Stelle mit ähnlichen Zielen integriert werden, 

sollte spezifische Aufgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der Maßnahmen 

zur Lohntransparenz nach dieser Richtlinie haben und bestimmte Daten zur 

Überwachung von Lohnungleichheiten und Auswirkungen der Maßnahmen zur 

Lohntransparenz erfassen.  

(49) Nach Geschlecht aufgeschlüsselte Lohn-/Gehaltsstatistiken und die Bereitstellung 

genauer und vollständiger Statistiken für die Kommission (Eurostat) sind für die 

Analyse und Überwachung von Veränderungen beim geschlechtsspezifischen 

Lohngefälle auf Unionsebene von maßgeblicher Bedeutung. Nach der Verordnung 

(EG) Nr. 530/1999 des Rates59 sind die Mitgliedstaaten verpflichtet, alle vier Jahre 

eine Statistik über die Struktur der Verdienste auf Mikroebene zu erstellen, was die 

Berechnung des geschlechtsspezifischen Lohngefälles erleichtert. Jährliche qualitativ 

hochwertige Statistiken könnten die Transparenz erhöhen und die Überwachung und 

Sensibilisierung für geschlechtsspezifische Lohnungleichheiten verbessern. Die 

Verfügbarkeit und Vergleichbarkeit solcher Daten ist entscheidend für die Bewertung 

von Entwicklungen, sowohl auf nationaler Ebene als auch unionsweit.  

(50) Diese Richtlinie zielt auf eine bessere und wirksamere Umsetzung des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

ab, indem gemeinsame Mindestanforderungen festgelegt werden, die für alle 

Unternehmen und Organisationen in der gesamten Europäischen Union gelten sollten. 

Da dieses Ziel von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden kann 

und somit auf Unionsebene besser zu verwirklichen ist, kann die Union im Einklang 

mit dem in Artikel 5 des Vertrags über die Europäische Union verankerten 

Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in demselben Artikel genannten 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie, die sich auf die Festlegung 

von Mindeststandards beschränkt, nicht über das für die Verwirklichung dieses Ziels 

erforderliche Maß hinaus. 

(51) Die Sozialpartner spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung der Art und 

Weise, wie Maßnahmen zur Lohntransparenz in den Mitgliedstaaten umgesetzt 

                                                 

 

59 Verordnung (EG) Nr. 530/1999 des Rates vom 9. März 1999 zur Statistik über die Struktur der 

Verdienste und der Arbeitskosten (ABl. L 63 vom 12.3.1999, S. 6). 
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werden, insbesondere in den Mitgliedstaaten mit einer hohen Tarifbindung. Die 

Mitgliedstaaten sollten daher die Möglichkeit haben, die Sozialpartner mit der 

vollständigen oder teilweisen Umsetzung dieser Richtlinie zu betrauen, sofern sie alle 

erforderlichen Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass die mit dieser Richtlinie 

angestrebten Ergebnisse jederzeit gewährleistet sind.  

(52) Bei der Umsetzung dieser Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten administrative, 

finanzielle oder rechtliche Auflagen vermeiden, die der Gründung und dem Ausbau 

von Kleinstunternehmen, kleinen und mittleren Unternehmen entgegenstehen. Die 

Mitgliedstaaten sind daher aufgefordert, die Auswirkungen ihres 

Umsetzungsrechtsakts auf kleine und mittlere Unternehmen zu prüfen, um 

sicherzustellen, dass sie nicht unverhältnismäßig beeinträchtigt werden, wobei 

besonderes Augenmerk auf Kleinstunternehmen, die Verringerung des 

Verwaltungsaufwands und die Veröffentlichung der Ergebnisse dieser Prüfung zu 

veröffentlichen zu richten ist. 

(53) Der Europäische Datenschutzbeauftragte wurde gemäß Artikel 42 der Verordnung 

(EU) 2018/172560 angehört und hat am XX XXXX eine Stellungnahme abgegeben — 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

KAPITEL I 

Allgemeine Bestimmungen  

Artikel 1  

Gegenstand  

Diese Richtlinie enthält Mindestanforderungen zur Stärkung der Anwendung des Grundsatzes 

des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit nach 

Artikel 157 AEUV und des Diskriminierungsverbots nach Artikel 4 der 

Richtlinie 2006/54/EG, insbesondere durch Lohntransparenz und verstärkte 

Durchsetzungsmechanismen.   

Artikel 2  

Geltungsbereich  

(1) Diese Richtlinie gilt für Arbeitgeber im öffentlichen und privaten Sektor.  

(2) Diese Richtlinie gilt für alle Arbeitnehmer, die gemäß den in dem jeweiligen 

Mitgliedstaat geltenden Rechtsvorschriften, Tarifverträgen und/oder Gepflogenheiten 

Arbeitsvertrag haben oder in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, und trägt der 

Rechtsprechung des Gerichtshofs Rechnung. 

                                                 

 

60 Verordnung (EU) 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober 2018 zum 

Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe, Einrichtungen 

und sonstigen Stellen der Union, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 45/2001 

und des Beschlusses Nr. 1247/2002/EG (ABl. L 295 vom 21.11.2018, S. 39). 
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Artikel 3  

Begriffsbestimmungen 

1. Für die Zwecke dieser Richtlinie bezeichnet der Ausdruck 

a) „Entgelt“ die üblichen Grund- oder Mindestlöhne und ‐gehälter sowie alle 

sonstigen Vergütungen, die der Arbeitgeber aufgrund des Dienstverhältnisses 

dem Arbeitnehmer mittelbar oder unmittelbar als Geld- oder Sachleistung zahlt 

(„ergänzende oder variable Bestandteile“); 

b) „Einkommen“ das Bruttojahresentgelt und den entsprechenden 

Bruttostundenlohn; 

c) „Lohngefälle“ die Differenz zwischen dem Durchschnittseinkommen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ausgedrückt als Prozentsatz des 

Durchschnittseinkommens männlicher Arbeitnehmer; 

d) „Medianeinkommen“ die Einkommenshöhe, von der aus die Zahl der 

Arbeitnehmer mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie die der 

Arbeitnehmer mit höheren Einkommen;  

e) „mittleres Lohngefälle“ die Differenz zwischen dem Medianeinkommen von 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, ausgedrückt als Prozentsatz des 

Medianeinkommens männlicher Arbeitnehmer; 

f) „Einkommensquartil“ jede der vier gleich großen Gruppen von Arbeitnehmern, 

in die sie gemäß ihrem jeweiligen Einkommen in aufsteigender Folge unterteilt 

werden;  

g) „Gruppe von Arbeitnehmern“ Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige 

Arbeit verrichten und die vom Arbeitgeber auf der Grundlage von Kriterien, 

die in Artikel 4 dieser Richtlinie aufgeführt sind und vom betreffenden 

Arbeitgeber festgelegt werden, entsprechend eingeteilt werden;  

h) „unmittelbare Diskriminierung“ eine Situation, in der eine Person aufgrund 

ihres Geschlechts eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere 

Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren 

würde; 

i) „mittelbare Diskriminierung“ eine Situation, in der dem Anschein nach 

neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen des einen 

Geschlechts in besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechts 

benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien 

oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die 

Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich; 

j) „Gleichbehandlungsstelle“ die im Sinne von Artikel 20 der 

Richtlinie 2006/54/EG benannte(n) Stelle(n), deren Aufgabe darin besteht, die 

Gleichbehandlung aller Personen ohne Diskriminierung aufgrund des 

Geschlechts zu fördern, zu analysieren, zu beobachten und zu unterstützen;  

k) „Arbeitsaufsichtsbehörde“ die nationale(n) Stelle(n), die in einem Mitgliedstaat 

eine Aufsichtsfunktion auf dem Arbeitsmarkt hat bzw. haben. 

2. Im Sinne dieser Richtlinie gelten als Diskriminierung:  
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a) Belästigung und sexuelle Belästigung im Sinne von Artikel 2 Absatz 2 der 

Richtlinie 2006/54/EG sowie jede ungünstigere Behandlung aufgrund der 

Zurückweisung oder Duldung solcher Verhaltensweisen durch die betreffende 

Person, wenn sich diese Belästigung oder Behandlung auf die Ausübung der in 

dieser Richtlinie vorgesehenen Rechte bezieht oder sich daraus ergibt; 

b) die Anweisung zur Diskriminierung einer Person aufgrund des Geschlechts; 

c) jegliche ungünstigere Behandlung einer Frau im Zusammenhang mit 

Schwangerschaft oder Mutterschaftsurlaub im Sinne der Richtlinie 92/85/EWG 

des Rates61. 

3. Lohndiskriminierung im Sinne dieser Richtlinie umfasst jegliche Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts und aus anderen Diskriminierungsgründen nach Maßgabe 

der Richtlinie 2000/43/EG oder der Richtlinie 2000/78/EG. 

Artikel 4  

Gleiche Arbeit und gleichwertige Arbeit 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die notwendigen Maßnahmen um sicherzustellen, dass 

Arbeitgeber über bestehende Vergütungsstrukturen verfügen, die gewährleisten, dass 

Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit gleich bezahlt werden.   

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen um sicherzustellen, 

dass Instrumente oder Methoden festgelegt werden, mit denen der Wert der Arbeit 

im Einklang mit den in diesem Artikel festgelegten Kriterien bewertet und verglichen 

werden kann. Zu diesen Instrumenten oder Methoden können Systeme zur 

geschlechtsneutralen Arbeitswertung und beruflichen Einstufung gehören. 

(3) Die Instrumente oder Methoden müssen es ermöglichen, im Hinblick auf den Wert 

der Arbeit anhand objektiver Kriterien wie Bildungs-, Ausbildungs- und 

Berufsanforderungen, Qualifikationen, Belastung und Verantwortung, ausgeführte 

Arbeit und Art der dabei wahrgenommenen Aufgaben zu beurteilen, ob sich 

Arbeitnehmer in einer vergleichbaren Situation befinden. Sie dürfen keine Kriterien 

enthalten oder auf Kriterien beruhen, die in unmittelbarem oder mittelbarem 

Zusammenhang mit dem Geschlecht der Arbeitnehmer stehen.  

(4) Können Unterschiede beim Entgelt einer einzigen Quelle zugeordnet werden, die die 

Entgeltbedingungen festlegt, darf die Bewertung, ob Arbeitnehmer die gleiche Arbeit 

oder gleichwertige Arbeit verrichten, nicht auf Situationen beschränkt sein, in denen 

Frauen und Männer für denselben Arbeitgeber arbeiten, sondern kann auf besagte 

einzige Quelle ausgeweitet werden. Die Bewertung ist auch nicht auf Arbeitnehmer 

beschränkt, die zur gleichen Zeit wie der betreffende Arbeitnehmer beschäftigt sind. 

Kann keine konkrete Vergleichsperson festgestellt werden, ist zudem ein Vergleich 

mittels einer hypothetischen Vergleichsperson oder anderer Nachweise, die auf eine 

mutmaßliche Diskriminierung schließen lassen, zulässig.  

                                                 

 

61 Richtlinie 92/85/EWG des Rates vom 19. Oktober 1992 über die Durchführung von Maßnahmen zur 

Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes von schwangeren Arbeitnehmerinnen, Wöchnerinnen 

und stillenden Arbeitnehmerinnen am Arbeitsplatz (zehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der 

Richtlinie 89/391/EWG) (ABl. L 348 vom 28.11.1992, S. 1). 
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(5) Wird zur Festlegung des Entgelts ein System zur Arbeitsbewertung und beruflichen 

Einstufung verwendet, muss dieses System auf gemeinsamen Kriterien für 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer beruhen und so beschaffen sein, dass 

Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen werden. 

  

KAPITEL II 

Lohntransparenz  

Artikel 5 

Lohntransparenz vor der Beschäftigung 

(1) Stellenbewerber haben das Recht, vom künftigen Arbeitgeber Informationen über 

das auf objektiven geschlechtsneutralen Kriterien beruhende Einstiegseinkommen für 

die betreffende Stelle oder dessen Spanne zu erhalten. Diese Informationen müssen 

in einer veröffentlichten Stellenausschreibung angegeben oder dem Bewerber vor 

dem Vorstellungsgespräch anderweitig zur Verfügung gestellt werden, ohne dass der 

Bewerber dies beantragen muss.  

(2) Der Arbeitgeber darf Bewerber weder mündlich noch schriftlich, persönlich oder 

über einen Vertreter nach ihrer Lohnentwicklung in ihren früheren 

Beschäftigungsverhältnissen befragen. 

Artikel 6 

Transparenz bei der Festlegung des Entgelts und der Laufbahnentwicklung 

Der Arbeitgeber stellt seinen Arbeitnehmern eine Beschreibung der Kriterien für die 

Festlegung ihres Entgelts und ihrer Laufbahnentwicklung in leicht zugänglicher Weise zur 

Verfügung. Diese Kriterien müssen geschlechtsneutral sein.  

Artikel 7  

Auskunftsrecht  

(1) Arbeitnehmer haben das Recht, gemäß den Absätzen 3 und 4 Auskünfte über ihr 

individuelles Einkommen und über die Durchschnittseinkommen zu verlangen, 

aufgeschlüsselt nach Geschlecht und für die Gruppen von Arbeitnehmern, die gleiche 

Arbeit wie sie oder gleichwertige Arbeit verrichten.  

(2) Der Arbeitgeber informiert alle Arbeitnehmer jährlich über ihr Recht, die Auskünfte 

nach Absatz 1 zu erhalten. 

(3) Der Arbeitgeber stellt die Auskünfte nach Absatz 1 auf Antrag eines Arbeitnehmers 

innerhalb einer angemessenen Frist zur Verfügung. Die Informationen müssen für 

Arbeitnehmer mit Behinderungen auf deren Ersuchen in barrierefreier Form 

bereitgestellt werden. 

(4) Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, Auskünfte nach Absatz 1 über ihre Vertreter 

oder eine Gleichbehandlungsstelle anzufordern.  
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(5) Arbeitnehmer dürfen nicht daran gehindert werden, ihr Entgelt offenzulegen, um den 

Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit durchzusetzen.  

(6) Arbeitgeber können verlangen, dass Arbeitnehmer, die Informationen gemäß diesem 

Artikel erhalten haben, diese Informationen nur zur Verteidigung ihres Rechts auf 

gleiches Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verwenden und die 

Informationen nicht anderweitig verbreiten.  

Artikel 8  

Berichterstattung über das Lohngefälle zwischen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern 

(1) Arbeitgeber mit mindestens 250 Arbeitnehmern legen gemäß den Absätzen 2, 3 

und 5 folgende Informationen zu ihrer Organisation vor: 

a) das Lohngefälle zwischen allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; 

b) das Lohngefälle zwischen allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bei 

ergänzenden oder variablen Bestandteilen; 

c) das mittlere Lohngefälle zwischen allen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern;   

d) das mittlere Lohngefälle zwischen allen Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern bei ergänzenden oder variablen Bestandteilen; 

e) der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ergänzende oder 

variable Bestandteile erhalten; 

f) der Anteil der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jedem 

Einkommensquartil;  

g) das Lohngefälle zwischen weiblichen und männlichen Arbeitnehmern bei 

Gruppen von Arbeitnehmern, nach dem normalen Grundentgelt sowie nach 

ergänzenden oder variablen Bestandteilen aufgeschlüsselt. 

(2) Die Richtigkeit der Angaben wird vom Management des Arbeitgebers bestätigt. 

(3) Der Arbeitgeber veröffentlicht die Informationen nach Absatz 1 Buchstaben a bis f 

jährlich in benutzerfreundlicher Weise auf seiner Website oder macht sie anderweitig 

öffentlich zugänglich. Soweit verfügbar, sind auf Anfrage auch die Informationen 

der vorangegangenen vier Jahre zugänglich zu machen. Darüber hinaus gibt der 

Arbeitgeber diese Informationen an die in Absatz 6 genannte Überwachungsstelle 

weiter. 

(4) Die Mitgliedstaaten können beschließen, die in Absatz 1 Buchstaben a bis f 

genannten Informationen selbst auf der Grundlage von Verwaltungsdaten wie etwa 

Daten, die Arbeitgeber den Steuer- oder Sozialversicherungsbehörden übermitteln, 

zu erstellen. Diese Informationen sind gemäß Absatz 6 zu veröffentlichen.  

(5) Der Arbeitgeber stellt allen Arbeitnehmern und ihren Vertretern sowie der in 

Absatz 6 genannten Überwachungsstelle die in Absatz 1 Buchstabe g genannten 

Informationen zur Verfügung. Sie stellt sie auf Ersuchen auch der 

Arbeitsaufsichtsbehörde und der Gleichbehandlungsstelle zur Verfügung. Soweit 

verfügbar, sind auf Anfrage auch die Informationen der vorangegangenen vier Jahre 

zur Verfügung zu stellen. 
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(6) Die Mitgliedstaaten betrauen die nach Artikel 26 benannte Überwachungsstelle 

damit, die von Arbeitgebern nach Absatz 1 Buchstaben a bis f erhaltenen Daten zu 

erheben und sicherzustellen, dass diese Daten öffentlich sind und einen 

nutzerfreundlichen Vergleich zwischen Arbeitgebern, Sektoren und Regionen des 

betreffenden Mitgliedstaats ermöglichen.  

(7) Arbeitnehmer und ihre Vertreter, Arbeitsaufsichtsbehörden und 

Gleichbehandlungsstellen haben das Recht, vom Arbeitgeber zusätzliche 

Klarstellungen und Einzelheiten zu beliebigen bereitgestellten Daten, einschließlich 

Erläuterungen zu etwaigen geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden, zu 

verlangen. Der Arbeitgeber übermittelt auf entsprechende Anfrage innerhalb einer 

angemessenen Frist eine begründete Antwort. Sind geschlechtsspezifische 

Lohnunterschiede nicht durch objektive und geschlechtsneutrale Faktoren 

gerechtfertigt, hat der Arbeitgeber in enger Zusammenarbeit mit den 

Arbeitnehmervertretern, der Arbeitsaufsichtsbehörde und/oder der 

Gleichbehandlungsstelle Abhilfe zu schaffen. 

Artikel 9  

Gemeinsame Entgeltbewertung 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen geeignete Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

Arbeitgeber mit mindestens 250 Arbeitnehmern in Zusammenarbeit mit 

Arbeitnehmervertretern eine gemeinsame Entgeltbewertung vornehmen, wenn die 

beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

a) Aus der Berichterstattung über das Entgelt nach Artikel 8 ergibt sich ein 

Unterschied beim Durchschnittseinkommen von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern in Höhe von mindestens 5 Prozent in einer Gruppe von 

Arbeitnehmern.  

b) Der Arbeitgeber hat diesen Unterschied beim Durchschnittseinkommen nicht 

durch objektive und geschlechtsneutrale Faktoren gerechtfertigt.   

(2) Die gemeinsame Entgeltbewertung umfasst Folgendes:  

a) eine Analyse des Anteils der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in jeder 

Gruppe von Arbeitnehmern; 

b) detaillierte Informationen über das Durchschnittseinkommen von Frauen und 

Männern sowie über ergänzende oder variable Bestandteile für jede Gruppe 

von Arbeitnehmern; 

c) Ermittlung etwaiger Einkommensunterschiede zwischen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern in jeder einzelnen Gruppe von Arbeitnehmern; 

d) die Gründe für solche Einkommensunterschiede sowie gegebenenfalls 

objektive, geschlechtsneutrale Rechtfertigungen, wie von den 

Arbeitnehmervertretern und dem Arbeitgeber gemeinsam festgestellt;  

e) Maßnahmen zur Beseitigung solcher Unterschiede, wenn diese nicht auf der 

Grundlage objektiver und geschlechtsneutraler Kriterien gerechtfertigt sind; 

f) einen Bericht über die Wirksamkeit der in früheren gemeinsamen 

Entgeltbewertungen genannten Maßnahmen. 
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(3) Die Arbeitgeber stellen die gemeinsamen Entgeltbewertungen den Arbeitnehmern, 

den Arbeitnehmervertretern, der nach Artikel 26 benannten Überwachungsstelle, der 

Gleichbehandlungsstelle und der Arbeitsaufsichtsbehörde zur Verfügung.  

(4) Ergibt die gemeinsame Entgeltbewertung Unterschiede zwischen Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmern beim durchschnittlichen Entgelt für gleiche oder gleichwertige 

Arbeit, die nicht durch objektive und geschlechtsneutrale Kriterien gerechtfertigt 

werden können, so hat der Arbeitgeber in enger Zusammenarbeit mit den 

Arbeitnehmervertretern, der Arbeitsaufsichtsbehörde und/oder der 

Gleichbehandlungsstelle Abhilfe zu schaffen. Die Abhilfemaßnahmen umfassen die 

Einführung einer geschlechtsneutralen Arbeitsbewertung und beruflichen Einstufung, 

um sicherzustellen, dass eine unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung 

aufgrund des Geschlechts ausgeschlossen wird. 

Artikel 10 

Datenschutz 

(1) Soweit Informationen, die im Rahmen von Maßnahmen nach den Artikeln 7, 8 und 9 

übermittelt werden, mit der Verarbeitung personenbezogener Daten verbunden sind, 

werden sie im Einklang mit der Verordnung (EU) 2016/679 bereitgestellt.  

(2) Personenbezogene Daten, die von Arbeitgebern gemäß den Artikeln 7, 8 oder 9 

erhoben werden, dürfen nicht für andere Zwecke als die Anwendung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit verwendet 

werden. 

(3) Die Mitgliedstaaten können beschließen, dass in Fällen, in denen die Offenlegung 

von Informationen nach den Artikeln 7, 8 und 9 zur unmittelbaren oder mittelbaren 

Offenlegung des Entgelts eines bestimmbaren Mitarbeiters führen würde, nur die 

Arbeitnehmervertreter oder die Gleichbehandlungsstelle Zugang zu den betreffenden 

Informationen haben. Die Vertreter oder die Gleichbehandlungsstelle beraten 

Arbeitnehmer über mögliche Ansprüche nach dieser Richtlinie, ohne dass das 

tatsächliche Einkommen einzelner Arbeitnehmer, die gleiche oder gleichwertige 

Arbeit verrichten, offengelegt wird. Die Überwachungsstelle nach Artikel 26 hat 

uneingeschränkt Zugang zu den Informationen. 

Artikel 11  

Sozialer Dialog  

Die Mitgliedstaaten stellen unbeschadet der Autonomie der Sozialpartner und im Einklang 

mit den nationalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten sicher, dass die Rechte und 

Pflichten im Rahmen dieser Richtlinie mit den Sozialpartnern erörtert werden.  

KAPITEL III 

Rechtsmittel und Rechtsdurchsetzung 

Artikel 12 

Rechtsschutz 
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Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass allen Arbeitnehmern, die sich durch die 

Nichtanwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit in ihren Rechten für verletzt halten, nach einer etwaigen Schlichtung gerichtliche 

Verfahren zur Durchsetzung der Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz 

des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit zur 

Verfügung stehen. Diese Verfahren müssen für Arbeitnehmer und Personen, die in ihrem 

Namen handeln, selbst dann leicht zugänglich sein, wenn das Arbeitsverhältnis, während 

dessen die Diskriminierung vorgekommen sein soll, bereits beendet ist.  

Artikel 13 

Verfahren im Namen oder zur Unterstützung von Arbeitnehmern 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verbände, Organisationen, 

Gleichbehandlungsstellen und Arbeitnehmervertreter oder andere juristische 

Personen, die gemäß den im nationalen Recht festgelegten Kriterien ein berechtigtes 

Interesse an der Gewährleistung der Gleichstellung von Männern und Frauen haben, 

an allen Gerichts- oder Verwaltungsverfahren teilnehmen können, um  Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. Sie können mit 

Zustimmung des Arbeitnehmers, der Opfer einer Verletzung von Rechten oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer 

und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit ist, im Namen oder zur 

Unterstützung des Arbeitnehmers handeln. 

(2) Gleichbehandlungsstellen und Arbeitsnehmervertreter haben zudem das Recht, mit 

Zustimmung der betreffenden Arbeitnehmer im Namen oder zur Unterstützung 

mehrerer Arbeitnehmer zu handeln. 

Artikel 14 

Anspruch auf Entschädigung 

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Arbeitnehmer, die durch die Verletzung von 

Rechten oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts 

bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit einen Schaden erlitten haben, das Recht 

haben, für diesen Schaden eine vom Mitgliedstaat festgelegte vollständige 

Entschädigung oder Wiedergutmachung zu verlangen und zu erhalten. 

(2) Die in Absatz 1 genannte Entschädigung oder Wiedergutmachung gewährleistet 

einen tatsächlichen und wirksamen Ersatz des erlittenen Schadens auf eine 

abschreckende und dem erlittenen Schaden angemessene Art und Weise. 

(3) Durch die Entschädigung wird der Arbeitnehmer, der einen Schaden erlitten hat, in 

die Situation versetzt, in der er sich befunden hätte, wenn er nicht aufgrund des 

Geschlechts diskriminiert worden wäre oder wenn keine Verletzung der Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem gleichen Entgelt für Männer und Frauen bei 

gleicher oder gleichwertiger Arbeit erfolgt wäre. Dazu gehören die vollständige 

Einziehung von Entgeltnachzahlungen und damit verbundenen Boni oder 

Sachleistungen sowie die Entschädigung für entgangene Chancen und immateriellen 

Schaden. Zudem besteht ein Anspruch auf Verzugszinsen. 
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(4) Die Entschädigung oder Wiedergutmachung darf nicht durch eine vorab festgelegte 

Obergrenze beschränkt werden. 

Artikel 15 

Sonstige Rechtsmittel 

Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gerichte oder andere zuständige Behörden bei 

Gerichtsverfahren zur Gewährleistung der Umsetzung von Rechten oder Pflichten betreffend 

den Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger 

Arbeit auf Antrag des Klägers und zulasten der beklagten Partei Folgendes anordnen können: 

a) einstweilige Verfügungen zur Feststellung eines Verstoßes gegen Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für 

Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit und zur 

Unterbindung eines solchen Verstoßes;  

b) einstweilige Verfügungen gegen die beklagte Partei, strukturelle oder 

organisatorische Maßnahmen zur Erfüllung von Rechten oder Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und 

Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit oder zur Unterbindung eines 

solchen Verstoßes zu ergreifen. 

Bei Nichteinhaltung dieser Verfügungen werden gegebenenfalls wiederholt Zwangsgelder 

erhoben, um die Erfüllung sicherzustellen.  

Artikel 16 

Verlagerung der Beweislast 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen im Einklang mit ihrem nationalen Justizsystem 

geeignete Maßnahmen, um zu gewährleisten, dass immer dann, wenn Arbeitnehmer 

sich durch die Nichtanwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für verletzt 

halten und bei einem Gericht oder einer anderen zuständigen Behörde Tatsachen 

glaubhaft machen, die das Vorliegen einer unmittelbaren oder mittelbaren 

Diskriminierung vermuten lassen, es der beklagten Partei obliegt zu beweisen, dass 

keine unmittelbare oder mittelbare Entgeltdiskriminierung vorliegt.  

(2) Verstößt ein Arbeitgeber gegen Rechte oder Pflichten im Zusammenhang mit der 

Lohntransparenz nach den Artikeln 5 bis 9 dieser Richtlinie, so stellen die 

Mitgliedstaaten sicher, dass der Arbeitgeber in Gerichts- oder Verwaltungsverfahren 

in Verbindung mit unmittelbarer oder mittelbarer Diskriminierung nachweisen muss, 

dass keine derartige Diskriminierung vorliegt. 

(3) Verbleibende Zweifel werden der klagenden Partei zugutegehalten. 

(4) Diese Richtlinie lässt das Recht der Mitgliedstaaten unberührt, eine für die klagende 

Partei günstigere Beweislastregelung in Verfahren vorzusehen, die darauf abzielen, 

Rechte oder Pflichten im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts 

für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit durchzusetzen. 

(5) Die Mitgliedstaaten können davon absehen, Absatz 1 auf Verfahren anzuwenden, in 

denen die Ermittlung des Sachverhalts dem Gericht oder der zuständigen Stelle 

obliegt. 
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(6) Vorbehaltlich anders lautender nationaler Rechtsvorschriften gilt dieser Artikel nicht 

für Strafverfahren.  

Artikel 17 

Zugang zu Beweismitteln  

(1) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Gerichte oder zuständige Behörden in 

Verfahren betreffend das gleiche Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit anordnen können, dass die beklagte Partei einschlägige 

Beweismittel, die sich in ihrer Verfügungsgewalt befinden, offenlegt. 

(2) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass die nationalen Gerichte befugt sind, die 

Offenlegung von Beweismitteln, die vertrauliche Informationen enthalten, 

anzuordnen, wenn sie diese als sachdienlich für die Klage erachten. Sie 

gewährleisten, dass die nationalen Gerichte bei der Anordnung der Offenlegung 

solcher Informationen über wirksame Maßnahmen zu deren Schutz verfügen. 

(3) Dieser Artikel lässt das Recht der Mitgliedstaaten, eine für die klagende Partei 

günstigere Beweislastregelung vorzusehen, unberührt. 

Artikel 18 

Verjährungsfristen 

(1) Die Mitgliedstaaten legen Vorschriften für Verjährungsfristen bezüglich der 

Erhebung von Klagen im Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts 

für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit fest. In diesen 

Vorschriften wird festgelegt, wann die Verjährungsfrist beginnt, ihre Dauer und 

unter welchen Umständen eine Unterbrechung oder Hemmung der Frist eintritt. 

(2) Verjährungsfristen dürfen nicht beginnen, bevor der Verstoß des Grundsatzes des 

gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit 

oder die Verletzung der Rechte oder Pflichten nach dieser Richtlinie endete und der 

Kläger Kenntnis von dem Verstoß oder der Verletzung erlangt hat oder diese 

Kenntnis vernünftigerweise erwartet werden kann. 

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die Verjährungsfristen für die Erhebung von 

Klagen mindestens drei Jahre betragen. 

(4) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verjährungsfristen gemäß den nationalen 

Vorschriften gehemmt, unterbrochen oder ausgesetzt werden, sobald eine klagende 

Partei eine Klage einreicht oder den Arbeitgeber, die Arbeitnehmervertreter, die 

Arbeitsaufsichtsbehörde oder die Gleichbehandlungsstelle von der Klage in Kenntnis 

setzt.  

Artikel 19 

Gerichts- und Verfahrenskosten 

Eine in einem Verfahren im Zusammenhang mit Entgeltdiskriminierung obsiegende klagende 

Partei ist berechtigt, von der beklagten Partei neben etwaigem Schadensersatz angemessene 

Gerichts- und Sachverständigenhonorare einzufordern. Eine in einem Verfahren im 

Zusammenhang mit Entgeltdiskriminierung obsiegende beklagte Partei ist nicht berechtigt, 
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Rechtskosten und Sachverständigenhonorare von der klagenden Partei einzufordern, es sei 

denn, dass die Klage wider Treu und Glauben erhoben wurde, eindeutig unseriös war oder die 

Nichtbeitreibung unter den besonderen Umständen des Falls als offensichtlich unangemessen 

erachtet wird.  

Artikel 20 

Sanktionen 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen Vorschriften über Sanktionen, die bei Verstößen gegen 

die gemäß dieser Richtlinie erlassenen nationalen Vorschriften zu verhängen sind, 

und treffen alle für die Anwendung der Sanktionen erforderlichen Maßnahmen. Die 

vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 

Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission diese Vorschriften und Maßnahmen 

unverzüglich mit und melden ihr etwaige spätere Änderungen. 

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass Verletzungen der Rechte und Pflichten im 

Zusammenhang mit dem gleichen Entgelt bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit mit 

Geldstrafen geahndet werden. Sie legen einen Mindestbetrag für diese Geldstrafen 

fest, sodass eine wirklich abschreckende Wirkung sichergestellt wird. Bei der Höhe 

der Geldstrafen wird Folgendes berücksichtigt:  

a) Schwere und Dauer der Verletzung; 

b) Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens des Arbeitgebers;  

c) andere erschwerende oder mildernde Umstände im jeweiligen Fall. 

(3) Die Mitgliedstaaten legen spezifische Sanktionen für wiederholte Verletzungen der 

Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit gleichem Entgelt für Männer und 

Frauen fest, wie den Entzug öffentlicher Zuwendungen oder den Ausschluss von der 

Gewährung finanzieller Anreize für einen bestimmten Zeitraum. 

(4) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass 

die vorgesehenen Sanktionen in der Praxis wirksam angewendet werden. 

Artikel 21 

Fragen des gleichen Entgelts bei öffentlichen Aufträgen oder Konzessionen 

(1) Im Einklang mit Artikel 30 Absatz 3 der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 18 Absatz 2 

der Richtlinie 2014/24/EU und Artikel 36 Absatz 2 der Richtlinie 2014/25/EU 

ergreifen die Mitgliedstaaten geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass 

Wirtschaftsteilnehmer bei der Ausführung öffentlicher Aufträge oder Konzessionen 

ihre Pflichten bezüglich des gleichen Entgelts für Männer und Frauen einhalten.  

(2) Die Mitgliedstaaten prüfen die Einführung von Sanktionen und 

Kündigungsbedingungen durch öffentliche Auftraggeber, um die Wahrung des 

Grundsatzes des gleichen Entgelts bei der Ausführung von öffentlichen Verträgen und 

Konzessionen zu gewährleisten. Im Einklang mit Artikel 38 Absatz 7 Buchstabe a der 

Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 57 Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU 

oder Artikel 80 Absatz 1 der Richtlinie 2014/25/EU in Verbindung mit Artikel 57 

Absatz 4 Buchstabe a der Richtlinie 2014/24/EU können Behörden der 

Mitgliedstaaten, einen Wirtschaftsteilnehmer von der Teilnahme an einem 

Vergabeverfahren ausschließen oder von den Mitgliedstaaten dazu angewiesen 

werden, wenn sie in geeigneter Form eine Verletzung der Pflichten nach Absatz 1 im 
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Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der Pflichten hinsichtlich der 

Lohntransparenz oder mit einem Lohngefälle von mehr als 5 Prozent in einer Gruppe 

von Arbeitnehmern, die gleiche oder gleichwertige Arbeit verrichten, nachweisen und 

der Arbeitgeber diesen Unterschied nicht durch objektive und geschlechtsneutrale 

Faktoren begründen kann. Dies gilt unbeschadet anderer Rechte und Pflichten nach 

den Richtlinien 2014/23/EU, 2014/24/EU oder 2014/25/EU. 

Artikel 22 

Viktimisierung und Schutz vor ungünstigerer Behandlung 

(1) Arbeitnehmer und deren Vertreter dürfen nicht deshalb ungünstiger behandelt 

werden, weil sie ihre Rechte in Bezug auf das gleiche Entgelt für Männer und Frauen 

ausgeübt haben. 

(2) Die Mitgliedstaaten treffen im Rahmen ihrer nationalen Rechtsordnungen die 

erforderlichen Maßnahmen, um Arbeitnehmer sowie die aufgrund der nationalen 

Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten vorgesehenen Arbeitnehmervertreter 

vor Entlassung oder anderen Benachteiligungen durch den Arbeitgeber zu schützen, 

die als Reaktion auf eine Beschwerde innerhalb des betreffenden Unternehmens oder 

auf die Einleitung eines Gerichtsverfahrens zur Durchsetzung der Rechte oder 

Pflichten im Zusammenhang mit gleichem Entgelt für Männer und Frauen erfolgen. 

Artikel 23 

Verhältnis zur Richtlinie 2006/54/EG 

Kapitel III dieser Richtlinie findet auf Verfahren betreffend die Rechte oder Pflichten im 

Zusammenhang mit dem Grundsatz des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher 

oder gleichwertiger Arbeit nach Artikel 4 der Richtlinie 2006/54/EG Anwendung. 

  

KAPITEL IV 

Horizontale Bestimmungen  

Artikel 24 

Schutzniveau 

(1) Die Mitgliedstaaten können Vorschriften beibehalten oder einführen, die für die 

Arbeitnehmer günstiger sind als die Bestimmungen dieser Richtlinie. 

(2) Die Umsetzung dieser Richtlinie darf keinesfalls als Rechtfertigung für eine 

Absenkung des Schutzniveaus in den von der Richtlinie erfassten Bereichen benutzt 

werden. 

Artikel 25 

Gleichbehandlungsstellen 

(1) Unbeschadet der Zuständigkeiten der Arbeitsaufsichtsbehörden oder anderer mit der 

Durchsetzung der Arbeitnehmerrechte befasster Stellen, einschließlich der 
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Sozialpartner, sind im Einklang mit der Richtlinie 2006/54/EG eingerichtete 

Gleichbehandlungsstellen für Fragen zuständig, die unter diese Richtlinie fallen.  

(2) Die Mitgliedstaaten ergreifen aktive Maßnahmen für eine enge Zusammenarbeit und 

Koordinierung zwischen den nationalen Gleichbehandlungsstellen und anderen 

nationalen Stellen, die eine Aufsichtsfunktion auf dem Arbeitsmarkt ausüben. 

(3) Die Mitgliedstaaten statten die Gleichbehandlungsstellen mit den angemessenen 

Ressourcen für die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben im Hinblick auf die Wahrung 

des Rechts auf gleiches Entgelt für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit aus. Die Mitgliedstaaten erwägen, die nach Artikel 20 

eingezogenen Geldstrafen zu diesem Zweck den Gleichbehandlungsstellen 

zuzuteilen. 

Artikel 26 

Überwachung und Sensibilisierung  

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten eine konsequente Überwachung der Umsetzung 

des Grundsatzes des gleichen Entgelts für Männer und Frauen bei gleicher oder 

gleichwertiger Arbeit und die Durchsetzung aller verfügbaren Rechtsmittel. 

(2) Jeder Mitgliedstaat benennt eine Stelle („Überwachungsstelle“) für die Überwachung 

und Unterstützung der Anwendung nationaler Rechtsvorschriften zur Umsetzung 

dieser Richtlinie und trifft die erforderlichen Vorkehrungen für das reibungslose 

Funktionieren dieser Stelle. Die Überwachungsstelle kann Teil bestehender Stellen 

oder Strukturen auf nationaler Ebene sein.  

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es zu den Aufgaben der Überwachungsstelle 

gehört,  

a) öffentliche und private Unternehmen und Organisationen, Sozialpartner und 

die breite Öffentlichkeit im Hinblick für die Förderung des Grundsatzes des 

gleichen Entgelts und des Rechts auf Lohntransparenz zu sensibilisieren;  

b) die Ursachen des geschlechtsspezifischen Lohngefälles zu beseitigen und 

Instrumente für eine bessere Analyse und Beurteilung von Ungleichheiten 

beim Entgelt zu entwickeln; 

c) gemäß Artikel 8 Absatz 6 erhaltene Daten der Arbeitgeber zu aggregieren und 

nutzerfreundlich zu veröffentlichen; 

d) die gemeinsamen Entgeltbewertungsberichte gemäß Artikel 9 Absatz 3 zu 

sammeln; 

e) Daten über die Zahl und die Art der bei den Gerichten eingereichten Klagen 

wegen Entgeltdiskriminierung und der bei den zuständigen öffentlichen 

Behörden, einschließlich Gleichbehandlungsstellen, eingegangenen 

Beschwerden bereitzustellen.  

(4) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission jährlich die in Absatz 3 

Buchstaben c, d und e genannten Daten. 

  

Artikel 27  

Tarifverhandlungen und Kollektivmaßnahmen 



DE 50  DE 

Diese Richtlinie berührt in keiner Weise das Recht auf die Aushandlung, den Abschluss und 

die Durchsetzung von Tarifverträgen und das Recht auf Kollektivmaßnahmen im Einklang 

mit nationalen Rechtsvorschriften oder Gepflogenheiten. 

Artikel 28 

Statistik  

Die Mitgliedstaaten stellen der Kommission (Eurostat) jährlich fristgerecht aktuelle Daten 

zum geschlechtsspezifischen Lohngefälle bereit. Die Statistiken sind nach Geschlecht, 

Wirtschaftssektor, Arbeitszeit (Voll-/Teilzeit), wirtschaftlicher Kontrolle 

(öffentliches/privates Eigentum) und Alter aufgeschlüsselt und auf jährlicher Basis zu 

berechnen.  

Artikel 29 

Verbreitung von Informationen 

Die Mitgliedstaaten ergreifen aktive Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre gemäß dieser 

Richtlinie angenommenen Vorschriften sowie die bereits geltenden einschlägigen 

Vorschriften allen Betroffenen in ihrem Hoheitsgebiet in geeigneter Form bekannt gemacht 

werden. 

Artikel 30 

Durchführung   

 

Die Mitgliedstaaten können die Sozialpartner mit der Durchführung dieser Richtlinie 

betrauen, sofern die Sozialpartner dies gemeinsam beantragen und sofern die Mitgliedstaaten 

alle erforderlichen Maßnahmen treffen, um zu gewährleisten, dass die mit dieser Richtlinie 

angestrebten Ergebnisse jederzeit erzielt werden.  

Artikel 31 

Umsetzung 

(1) Die Mitgliedstaaten erlassen die erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, um dieser Richtlinie [spätestens zwei Jahre nach 

Inkrafttreten] nachzukommen. Sie setzen die Kommission unverzüglich davon in 

Kenntnis.  

(2) In diesem Zusammenhang übermitteln die Mitgliedstaaten der Kommission auch 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse ihrer Bewertungen zu den Auswirkungen 

ihres Umsetzungsrechtsakts auf kleine und mittlere Unternehmen und einen Verweis 

darauf, wo diese Bewertung veröffentlicht wird. 

(3) Wenn die Mitgliedstaaten diese Vorschriften erlassen, nehmen sie in den 

Vorschriften selbst oder durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf 

diese Richtlinie Bezug. Die Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser 

Bezugnahme.  
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Artikel 32 

Berichterstattung und Überprüfung 

(1) Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission spätestens [acht Jahre nach 

Inkrafttreten] alle Informationen über die Anwendung dieser Richtlinie und ihre 

Auswirkungen in der Praxis.  

(2) Auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen 

unterbreitet die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat einen 

Bericht über die Umsetzung dieser Richtlinie und schlägt gegebenenfalls legislative 

Änderungen vor.  

Artikel 33 

Inkrafttreten 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

Artikel 34 

Adressaten 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.  

Geschehen zu Brüssel am […] 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

Der Präsident Der Präsident 


