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LAG Köln: Informationspflicht nach§ 7 II TzBfG trotzAblehnungder Arbeits
zeitaufstockung 

Die Anzeige einer Arbeitnehmerin nach § 9 TzBfG, die Ar
beitszeit aufstocken zu wollen, führt nicht automatisch 
mit der ersten ablehnenden Antwort der Arbeitgeberin 
dazu, dass die Informationspflicht nach § 7 II TzBfG nicht 
mehr besteht. Maßgeblich ist, ob die Anzeige und das be
gleitende Gesamtverhalten der Arbeitnehmerin erkennen 
lassen, ob sie dauerhaft an einer Aufstockung interessiert 
ist, auch wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt ein
setzen könnte. 
Die Parteien streiten unter anderem über einen Schadens
ersatzanspruch der Klägerin wegen der unterbliebenen 
Verlängerung ihrer Arbeitszeit nach § 9 TzBfG. Die Klägerin 
war über vier Jahre (2008-2012) entgegen ihrem ursprüng
lichen Teilzeitarbeitsvertrag immer wieder erneut befris
tet in einem Vollzeitarbeitsverhältnis oder einem solchem 
nahekommenden Arbeitszeitkontingent bei der Beklagten 
tätig. Ihren am 14.11.2013 angezeigten Wunsch nach einer 
Erhöhung auf eine Vollzeittätigkeit beschied die Beklagte 
mangels entsprechender Stellen negativ. Am 1.11.2014 
bzw. 15.1.2015 stellte die Beklagte drei neue Arbeitneh
mersachgrundlos befristet ein. 
Die erstinstanzliehe Klage auf Schadensersatz war erfolg
reich. Die Berufung der Beklagten wies das LAG Köln zu
rück. Die Beklagte habe sich gegenüber der Klägerin scha
densersatzpflichtig gemacht, weil sie deren Wunsch nach 
§ 9 TzBfG ignoriert und vereitelt habe, indem sie entspre
chende freie Arbeitsplätze trotz gleicher Eignung der Klä
gerin mit anderen Personen besetze. Würde die erste ab
lehnende Antwort der Arbeitgeberin auf eine Anzeige nach 

• FÜR DIE PRAXIS 

§ 9 TzBfG automatisch dazu führen, dass die Informations
pflicht nach § 7 II TzBfG nicht mehr bestünde, würde der 
gesetzgeberische Wille nicht effektiv umgesetzt. Maß
geblich sei vielmehr, ob die Anzeige und das begleitende 
Gesamtverhalten der Arbeitnehmerin erkennen ließen, ob 
sie dauerhaft an einer Aufstockung interessiert sei, auch 
wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt einsetzen 
könnte. Zur Beurteilung dessen sei auf die konkreten Um
stände des Einzelfalls abzustellen. Zum "entsprechenden 
Arbeitsplatz" im Sinne von §§ 9, 7 II TzBfG stellt das LAG 
Köln fest, dass dieser vorliege, wenn der Arbeitsplatz in
haltlich demjenigen entspreche oder vergleichbar sei, auf 
dem die aufstockungswillige Teilzeitbeschäftigte bisher 
beschäftigt sei. Es komme dabei nur auf die arbeitsplatz
bezogene Vergleichbarkeit an. liege diese vor und han
dele es sich nach den Planungen des Arbeitgebers um ei
nen Dauerarbeitsplatz, könne der Arbeitgeber nicht mit 
Erfolg einwenden, dass er auf dem freien Arbeitsplatz eine 
sachgrundlos befristete Neueinstellung vornehmen wolle. 

Praxishinweis: Zu beachten ist, dass sich eine Arbeit
geberin nach § 15 II AGG entschädigungspflichtig ma~ 
eben kann, wenn das Lebensalter für die Nichtberück
sichtigung der aufstockungswilligen Teilzeitbeschäftig
ten mitursächlich war, ohne dass eine Rechtfe{tigung _ 
im Sirine -von § 10 AGG vorlag. · -- -

LAG Köln, 6.12.2018- 7 Sa 217/18 
Sarah-Maria Sterflinger, München • 

Entgelttransparenz-aktiveNutzung in der HR-Praxis 
Vor ca. zwei Jahren ist das Entgelttransparenzgesetz 
(EntgTranspG) in Kraft getreten. Seit Anfang Januar 2018 
können Beschäftigte, welche sich im Entgelt benachteiligt 
fühlen, einen Auskunftsanspruch gegenüber ihrem Arbeit
geber geltend machen, wenn dieser mindestens 200 Mitar
beiter im Betrieb beschäftigt. Beschäftigte, deren Entgelt nicht 
tariflich geregelt ist, können mithin die Kriterien bei der Be
stimmung ihres Lohnes, die Feststellung von gleicher oder 
gleichwertiger Arbeit, sowie-unter gewissen Bedingungen
die mittlere Entlohnung gleicher oder gleichwertiger Arbeit 
in der Gruppe des jeweils anderen Geschlechts von ihrem Ar
beitgeber erfragen. Bei über 500 Beschäftigten empfiehlt 
das Gesetz bei privaten Unternehmen die Einführung be
trieblicher Verfahren zur Überprüfung der Lohngleichheit 
Wenn sich daraus geschlechtsspezifische Diskriminierungen 
ergeben, muss der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur 
Beseitigung der Benachteiligung ergreifen. Die Beschäftig
ten sind über die Ergebnisse des Verfahrens zu informieren. 
Weiterhin verpflichtet das Gesetz Unternehmen mit über 
500 Beschäftigten, die nach dem HGB einen schriftlichen Be
richt zur Lage des Unternehmens erstellen müssen, in diesem 

auch über den Status und Maßnahmen zur Herstellung der 
Entgeltgleichheit von Frauen und Männern zu berichten. 

Ursachen des Gesetzes 
Der Einführung des EntgTranspG vorausgegangen ist eine 
umfangreiche Diskussion über die Entgeltlücke zwischen 
Frauen und Männern. 
Das geschlechtsspezifische Lohngefälle ("GenderPayGap") 
beschreibt die prozentuale Differenz zwischen dem durch
schnittlichen Entgelt pro Stunde bei Männern und Frauen. 
Dessen Berechnung ist in der EU einheitlich geregelt. Deutsch
land liegt mit 21% deutlich über dem EU-Durchschnitt von 
16%. Zudem gibt es noch einen - nicht einheitlich geregel
ten- bereinigten Wert, der nur diejenigen Stichproben
werte berücksichtigt, die bzgl. einiger statistischer Para
meter eine Gleichheit derMännerund Frauen bei den Aus
gangswerten (Ausbildung, Berufserfahrung, etc.) sicher
stellen. Dieser komplizierte Wert wird vom Statistischen 
Bundesamt nur alle vier Jahre bestimmt und lag 2014 bei 
6%.Weitere Unterschiede zeigte eine Studie des Bundes
familienministeriums (BMFSFJ) von 2016 auf: 
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Studie des BMFSFJ von 2016 
(wesentliche Ergebnisse) 

Erwerbsbeteiligung 

Davon in Vollzeitbeschäftigung 

Mehr als 2.000 € netto/Monat 

Erste Führungsebene besteht aus ... 

Insbesondere bei der Stellenwertigkeit bestehen also in 

Deutschland Unterschiede zwischen den Geschlechtern, 

was wiederum auch einen guten Anteil der unterschiedli

chen Entlohnung begründet. 

Vorreiter bei den Maßnahmen zur Gleichstellung der Ge
schlechter im Arbeitsleben sind schon seit langem die nordi

schen Länder, aber auch in Südeuropa, beispielsweise in 
Italien, Portugal und Spanien ist der GenderPayGap deut

lich geringer als in Deutschland. ln der Folge kam es also 

zur Einführung des EntgTranspG auch in Deutschland. 

Auswirkung des Gesetzes 

Zu den Auswirkungen des Gesetzes gibt es eine Reihe von 

Studien: 

- bei der "Personalleiterbefragung 03/2018"(1), die der 
Personaldienstleister Randstad gemeinsam mit dem 

ifo-lnstitut durchgeführt hat, wurden knapp 1.000 Per

sonalleiter befragt; 

- die "PairPay Studie" von Willis Towers Watson 2019 (2) 

befragte 65 Unternehmen mit über 1 Mio. Beschäftig

ten (idR Großunternehmen), 
- eine Umfrage der COP CompensationPartner GmbH 

aus Harnburg aus 2018/2019 (3), bei der sowohl 94 Ar

beitgeber, als auch 716 Beschäftigte befragt wurden. 

Die Ergebnisse dieser Studien zeigen, dass nur 38% der 

Unternehmen das Gehaltsgefüge im Rahmen eines be

trieblichen Verfahrens auf Lohngleichheit und Diskrimi
nierungsfreiheit überprüft und lediglich 17% der Unter
nehmen dafür einen fest definierten Prozess geschaffen 
haben (2). Die Mehrheit der Personalverantwortlichen 

steht dem Gesetz weiterhin kritisch gegenüber, allerdings 

hat die Einführung kaum zu Unruhe in der Belegschaft ge

führt (4%) und nur 1% der Unternehmen berichtet zu un

ternehmerischen Beeinträchtigungen durch den bürokra
tischen Aufwand (1). 
Die Mehrheit aller Mitarbeiter (72%) kennen das Gesetz 

(3), jedoch nur in 7-9% der Unternehmen machen Mitar

beiter von Ihrem Auskunftsrecht Gebrauch (3) bzw. (1), 

aber meist nur wenige, vereinzelte Mitarbeiter. Nur 14% 

der Auskunftsersuchen führen nach (1) auch tatsächlich 
zu einer Entgeltanpassung, dazu kommt es also nur in 

1,3% der Unternehmen. ln der TW-Studie (2), in der eher 
Großunternehmen vertreten sind, konstatieren 60% der 
Unternehmen Auskunftsbegehren, davon jedoch im über

wiegenden Fall (50%) nur von sehr wenigen Mitarbeitern 

(<25). 
Die größte Wirkung hat das Gesetz nach (1) in zwei Indus
trien: in der Informations- und Kommunikationsindustrie, 

sowie in der Finanz- und Versicherungsbranche. Hier ha-

Frauen Männer 
(30-50 Jahre) (30-50 Jahre) 

70% 78% 

39% 88% 

10% 42% 

25% 75% 

benjeweils 28% der Unternehmen durch Anpassung der 
Vergütungsstrukturen auf das Gesetz reagiert. Das deckt 

sich auch mit einer Analyse der Süddeutschen Online vom 

13. Januar 2019, wo Martin Scheele zu einer Umfrage der 

Süddeutschen berichtet, dass es bei der Deutschen Bank 

mit ca. 30.000 Beschäftigten in Deutschland 225 Anfra
gen (knapp unter 1% der Belegschaft) mit Bezug zum 

EntgTranspG gab. Der Volkswagenkonzern mit der ca. 
10fachen Anzahl von Mitarbeitern in Deutschland erlebte 

gerade einmal zwei Anfragen mit Bezug zum EntgTranspG. 

Interessant sind zudem die Details der COP Studie (3) aus 

Hamburg, nach welcher sich die bereinigte Entgeltdiffe

renz zwischen den Geschlechtern von 5,2% auf 4,5% nach 

Einführung des Gesetzes verringert hat, wobei nach Bran
chen und Altersgruppen sehr große Unterschiede konsta

tiert werden. So ist das bereinigte GenderPayGap nach 

(3) am größten in den Branchen Gesundheit (10,4%), Lo

gistik (9,9%) und Werbung/PR (9,8).1n Touristik- und Frei

zeitindustrieverdienen Frauen sogar 5,5% mehr als Män

ner und in der Lebensmittelbranche liegt dieser Wert bei 

3,2% zugunsten der weiblichen Beschäftigten. Über alle 
Branchen liegt der bereinigte GenderPayGap in der Gruppe 
der Beschäftigten über 60 Jahre nach (3) bei 2,8% zuguns

tenderweiblichen Beschäftigten. Ein genauer Blick auf die

se Gruppen könnte möglicherweise Anhaltspunkte lie

fern, die strukturelle Diskriminierung von Frauen im Ar

beitsleben weiter zu reduzieren. 

Positive Effekte in Kleinunternehmen 
Wie die Studien (1) und (3) zeigen, gab es auch "Anfragen" 

über das Entgelt in Betrieben mit weniger als 200 Mitar

beitern, wo das Gesetz eigentlich nicht greift. Erstaunlicher

weise wurden in diesen kleinen Unternehmen in der Folge 

die Gehälter öfter angepasst, als in den größeren Unter

nehmen, nämlich in 6% der Fälle (1). Bei den Unterneh
men mit weniger als 50 Mitarbeitern führte die Einfüh
rung des EntgTranspG nach (1) sogar bei jeder 4. Anfrage 
zu Anpassungen des Entgelts. Positiv ist zu bemerken, 

dass diese KMUs offensichtlich nicht den "konfrontativen" 

Weg gegangen sind und die Auskunftsbegehren aus be
rechtigen formalen Gründen abgelehnt haben, sondern die 

Auskunftsersuchen zum Anlass genommen haben, ihre 
Entgelten eine transparente Struktur zu geben oder ihre 
Entgeltstruktur zu optimieren. Die Studie (3) zeigt näm

lich, dass 47% der befragten Beschäftigten sich unfair be

zahlt fühlen. Dieser Wert umfasst alle Unternehmens

größen, es ist allerdings zu vermuten, dass es in den klei

neren Unternehmen, die häufig keine klaren Vergütungs

strukturen haben, sogar noch höher liegt. 
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Laut der FairPayStudie von TW (2) wirkt sich eine trans
parente und gerechte Vergütung positiv auf die Motivation 
der Beschäftigten und das Image des Unternehmens aus, 
was auch zu einem leichteren Rekruiting geeigneter Mit
arbeiter führt. Effekte, die wahr~cheinlich die kleineren 
Unternehmen mit Betrieben unter 200 Mitarbeitern da
von überzeugt haben, das Thema aktiv anzugehen. 

Zusammenhang zur Fachkräftelücke 
Eingangs habe ich aus der BMFSFJ Studie von 2016 be
richtet. Dort wird bei der Erwerbsbeteiligung ein Gender
Gapvon 8% zum Nachteil der Frauen und bei Vollzeit so

gar von 49% zuungunsten von Frauen konstatiert. Wie die 
Forschung mittlerweile hinreichend nachweist, liegt näm
lich im "Kinderkriegen und dann mehrheitlich nur noch 
eingeschränkt oder ,minderwertiger" dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung zu stehen" einer der Hauptgründe für die 
durchschnittlichen Entgeltunterschiede zwischen den Ge
schlechtern. 

Das führt aber neben einer "Benachteiligung" im Entgelt 
für die betroffenen Mitarbeiterinnen auch dazu, dass diese 
als Fachkräfte den Unternehmen nur eingeschränkt zur 
Verfügung stehen. Neben den Vorteilen bzgl. Motivation 
der Mitarbeiter und Image hat der Arbeitgeber nämlich 
noch einen weiteren Grund, die erhöhte Erwerbsbeteili
gung seiner Mitarbeiterinnen nach der Babypause zu för
dern. Mitarbeiterinnen mit Kindern sind Fachkräftepoten
tiale, denn sie sind eingearbeitet, erfahren und wissen, wie 
man effizient Ergebnisse bringt! 
Es lohnt sich also der Blick auf die Zielgruppe " Mitarbei
terinnen mit Kindern" bei der Optimierung von Arbeits
zeitmodellen, der Rekrutierung und ein Fokus auf Entwick
lungsmaßnahmen für diese Gruppe. 

Empfehlung für die Praxis: 
• Wenn Sie, wie 38% der Unternehmen in den o.a. 

Studien, bereits das Gehaltsgefüge mit Blick auf die 
Geschlechter im Rahmen eines Prüfverfahrens ana
lysieren, erweitern Sie Ihre Betrachtung auf die Po
tentiale einer erhöhten Erwerbsbeteiligung Ihrer be
schäftigten Frauen: 

• Wie hoch ist die Erwerbsbeteiligung von Frauen nach 
der Babypause zur Zeit und wie viele Mitarbeiterin
nen betrifft dies? 

• Um welchen Satz kann diese Quote durch geeigne
te Maßnahmen gesteigert werden und wie viele zu
sätzliche Vollzeitstellen würde dies im Durchschnitt 
erbringen? 

• Wenn sich die Maßnahmen bzgl. Arbeitszeitmodel
len, Information und Weiterbildung von weiblichen 
Mitarbeiterinnen kostenmäßig "lohnen" im Vergleich 
zu den Kosten der alternativen Einstellung von neuen 
M itarbeitern, setzen Sie diese um. 

• KURZ BERICHTET 

Nicht genehmigte Veröffentlichung und Abmahnung 
Ein Magazin-Journalist darf abgemahnt werden, wenn er 
einen Beitrag ohne Einwilligung des das Magazin heraus-

• Nehmen wir an, in Ihrem Unternehmen mit 500 Be
schäftigen gibt es 10% Teilzeitbeschäftigte Mütter, 

die die Arbeitszeit auf 50% reduziert haben. Wenn 
es Ihnen bei diesen 50 Mitarbeiterinnen nur in 20% 
der Fälle gelingt, deren Arbeitszeit wieder auf Voll
zeit zu bringen haben Sie in Summe 5 Vollzeitstellen 
mehr, die nicht rekrutiert werden müssen. Jede 
Mitarbeiterin, die nach dem Kinderriegen gar nicht 
in die Beschäftigung zurückgekehrt ist, kann mögli
cherweise auch alternativ zu einer Neurekrutierung 
wieder beschäftigt werden. 

• Um dies zu erreichen müssen Sie aber im syste
misch denken und zum Beispiel im Recruiting ge
zielt solche Mitarbeiterinnen auf offene Stellen an
sprechen und auch im Weiterbildungsprozess durch 
spezielle Angebote, die deren Beschäftigungsfähig
keit sicherstellen, berücksichtigen. 

• Ebenso lohnt es sich, bei der Arbeitszeitgestaltung 
flexibler und innovativer zu werden und damit, wie 
auch in anderen europäischen Ländern, das Kinder
kriegen nicht zur Ausgangstür aus der Beschäfti
gung werden zu lassen. 

• Informieren Sie die Mitarbeiter umfänglich über 
diese Aktivitäten: alle Mitarbeiter sollten diese Maß
nahmen kennen und die betroffenen Mitarbeiter 
sollten gezielt angesprochen werden, um Karriere
pfade aufzuzeigen, bevor das Kind da ist und die Ar
beitszeit möglicherweise reduziert wird, wie bei 
Müttern, die bereits nur noch in Teilzeit arbeiten. 

Resümee 
Die Einführung des EntgTranspG hat bisher eine über

sehaubare Wirkung entfaltet. Zu Unruhen in der Beleg
schaft oder Beeinträchtigungen durch die Bürokratie ist 
es aber auch nicht gekommen. 
Das Gesetz führt in Positiver Weise dazu, dass immer 
mehr KMUs Vergütungsstrukturen einführen, um die Mo
tivation der Beschäftigten zu steigern und auch für ihr 
Image auf dem Bewerbermarkt. Mit Blick auf den Fach
kräftemangel empfiehlt es sich für die Unternehmen, die 
hohe Teilzeitquoten bei Müttern (und ggf. Vätern) haben, 
gezielt zu prüfen, durch welche Maßnahmen die Erwerb
spartizipation dieser Mitarbeiterinnen erhöht und damit 
bei offenen Stellen die schwierige und/oder teure exter
ne Personalbeschaffung reduziert werden kann. 

Volker Nürnberg 
ist Dip/. Statistiker 

und Inhaber 
der Unternehmensberatung 

HR Transparency Consulting 

(www.hr-transparency.de). • 

gebenden Verlags in einer Tageszeitung veröffentlicht, 
wie das LAG Düsseldorf (26.6.2019- 4 Sa 970/18) jüngst 
entschieden hat. Auch wenn der Beitrag einen Vorfall be-


	Scan 001
	Scan 002
	Scan 003

