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Entgeltgleichheit braucht andere Ansätze 

Aus Sicht der DGFP e.V. ist das geplante Entgelttransparenzgesetz kaum geeignet, 

die Lohnlücke zwischen Frauen und Männern zu schließen. Es sei mit einem hohen 

bürokratischen Aufwand und einem zu weitgehenden Eingriff in die unternehmeri-

sche Personalpolitik verbunden. Zudem setze es an den falschen Ursachen an. 

Berlin / Frankfurt am Main, 11.01.2017. Der Entwurf zum Entgelttransparenzgesetz, 

der heute im Kabinett verabschiedet wurde, stößt beim Personalmanagement auf 

große Skepsis. Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) weist 

hierbei insbesondere auf drei Kritikpunkte hin: 

Erstens seien mit den geplanten Berichts- und Auskunftspflichten zu 

Gehaltsstrukturen wiederum hohe Bürokratiekosten verbunden. Die vorgesehene 

Erstellung von Gehaltsvergleichsgruppen sowie entsprechende Nachweise stellen für 

die HR-Verantwortlichen in Unternehmen einen hohen Zusatzaufwand dar. Es ist 

zudem fraglich, ob es neben den bestehenden rechtlichen Instrumenten 

(Tarifverträge, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz etc.) weitere rechtliche 

Vorgaben braucht. 

Zweitens greift der Gesetzgeber mit dem Vorschlag weit in die unternehmerische 

Handlungs- und Entscheidungsfreiheit ein und begünstigt zudem ein Klima des 

Misstrauens unter Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Lohn- und Gehaltsstrukturen 

sind ein Kernbestandteil der Personalpolitik in Unternehmen und zentraler 

Wettbewerbsfaktor. Die Ausgestaltung von Gehältern obliegt den jeweiligen 

Verhandlungspartnern, also beispielsweise den Tarifparteien. Nur so lassen sich 

branchenspezifische und betrieblich individuell tragfähige Lösungen finden. 

Drittens wird von HR-Seite bezweifelt, ob das geplante Gesetz an den wahren 

Ursachen ungleicher Entgeltstrukturen ansetzt. Erfolgversprechend – das zeigen 

auch die Erfahrungen in den Betrieben – sind vielmehr ein deutlicher Ausbau der 

Kinderbetreuungsmöglichkeiten und flexiblere Arbeitszeitmodelle für Mütter und 

Väter. Daneben gilt es, deutlich mehr Frauen für höher bezahlte Berufsfelder, 

beispielsweise im MINT-Bereich, zu begeistern und zu qualifizieren. Ein wichtiges 

weiteres Ziel ist zudem der Ausbau des Frauenanteils in Führungspositionen. 

Katharina Heuer, Vorsitzende der DGFP-Geschäftsführung, macht deutlich: „Eine 

Diskriminierung von Frauen beim Gehalt ist nicht akzeptabel, darüber besteht 

übergreifend Einigkeit. Als Personaler müssen wir uns immer wieder vergewissern, 

dass die Eingruppierungen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

diskriminierungsfrei sind. Das geplante Gesetz geht jedoch in die falsche Richtung. 

Es bringt mehr Bürokratie und hat nur eine sehr indirekte Wirkung. Wir sollten die 
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Energie lieber dort investieren, wo sich wirklich etwas verändern lässt: bei der 

Berufswahl, bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf – und zwar für Frauen und 

Männer – sowie bei Führungspositionen für Frauen.“ Davon abgesehen regt Heuer 

an, über das Thema Vergütung generell neu nachzudenken. „In unseren 

Mitgliedsunternehmen ist hier momentan viel in Bewegung. Nicht zuletzt aufgrund 

der digitalen Transformation, aber auch aufgrund des Fachkräftemangels in vielen 

Bereichen, findet vielfach ein Umdenken statt. Bereits heute sind Gehälter 

transparenter und Unternehmen experimentieren mit neuen Vergütungsmodellen. 

Eine faire Bezahlung ist dabei beispielsweise Grundvoraussetzung für eine 

Positionierung als attraktiver Arbeitgeber.“ 

Ein DGFP // Kommentar zum geplanten Entgelttransparenzgesetz ist hier verfügbar. 

Weitere Informationen zur Deutschen Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) 

sowie den DGFP-Veranstaltungsformaten finden Sie unter www.dgfp.de. Für Rück-

fragen stehen wir jederzeit gern zur Verfügung. 

Kontakt: 

presse@dgfp.de 

069 – 713 785 100 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Personalführung e.V. (DGFP) ist seit knapp 65 Jahren das 

Kompetenz- und Karrierenetzwerk für HR-Begeisterte. In unserem Netzwerk engagieren sich DAX-

Konzerne ebenso wie kleine und mittelständische Unternehmen, renommierte 

Wissenschaftsorganisationen und Beratungen sowie zahlreiche Persönlichkeiten aus dem 

Personalmanagement. Mit unseren Mitgliedern und Partnern arbeiten wir an aktuellen Trends und HR-

Themen, begleiten Personaler in ihrer Karriere und sind die Stimme des Personalmanagements 

gegenüber Politik und Gesellschaft. Der persönliche Erfahrungsaustausch steht im Zentrum unserer 

Arbeit. Dazu organisieren wir bundesweit rund 100 Erfa-Gruppen, bieten anerkannte Aus- und 

Weiterbildungsprogramme und bündeln in unseren Publikationen aktuelles HR-Wissen. Gemeinsam 

gestalten wir so die Arbeitswelten von heute und morgen. Weitere Informationen finden Sie auf 

www.dgfp.de. 
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