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Gleicher Aufgabenbereich –
unterschiedlicher Lohn
VON JOSEF TSCHÖLL UND
ALEXANDER BRENNER-KNOLL

In einem Unternehmen sind
2 Mitarbeiter als Kundenbe-

treuer tätig. Von diesen ist Jo-
sef Mair schon länger im Be-
trieb. Er erhält aber trotz der
gleichen Arbeit einen geringe-
ren Lohn als Chantal Moser,
die erst vor wenigen Monaten
von einem Konkurrenzunter-
nehmen abgeworben wurde.
Ist das wirklich zulässig oder
könnte Herr Mair auf eine
Lohnerhöhung klagen?

In einem solchen Fall sind 2 we-
sentliche Grundsätze zu beach-
ten: die freie wirtschaftliche Pri-
vatinitiative und das Verbot der
Ungleichbehandlung von Arbeit-
nehmern.

1Was verstehtman unter freier
wirtschaftlicher Privatiniti-

ative?
Die wirtschaftliche Privatinitiati-
ve ist durch die Verfassung ge-
schützt (Artikel 41). Der Unter-
nehmer kann also seine unter-
nehmerische Tätigkeit frei orga-
nisieren, um Gewinne zu erzie-
len. Dabei sind jedoch viele
Gesetzen zu beachten. Ob es im
Rahmen der freien Privatinitiati-
ve zulässig ist, einen unter-
schiedlichen Lohn bei gleicher
Arbeit zu bezahlen, hängt davon
ab, ob dabei arbeitsrechtliche
Bestimmungen verletzt werden
oder nicht.

2Im Arbeitsrecht gilt ein weit-
gefasstes Diskriminierungs-

verbot. Gilt das auch für die
Entlohnung?
Wenn 2 Arbeitnehmer die glei-
che Arbeit machen, sollten sie
den gleichen Lohn erhalten. Dies
ist eine alte Forderung der Arbei-
terbewegung, die auf die Gleich-
stellung von Mann und Frau in
der Arbeitswelt abzielt. Das gilt
nicht nur für die Entlohnung,
sondern auch für die Arbeitszei-
ten, den Urlaub und die ver-
schiedenen Begünstigungen.
Außerdem sollte es bei den Auf-
stiegschancen keine Unterschie-
de zwischen Mann und Frau ge-
ben.

3Aus welchen Gründen ist eine
Ungleichbehandlung von Ar-

beitnehmern untersagt?

Nach dem Arbeitnehmerstatut
(Art. 15) sind Benachteiligungen
nicht nur aufgrund des Ge-
schlechts sondern auch aus poli-
tischen, religiösen, rechtlichen,
rassischen, ethnischen und
sprachlichen Gründen unter-
sagt. Ebenfalls verboten sind Un-
gleichbehandlungen wegen ei-
ner Behinderung, wegen des Al-
ters, der geschlechtlichen Orien-
tierung oder wegen persönlicher
Einstellungen. Wenn solche Dis-
kriminierungen vorliegen, kön-
nen die Arbeitnehmer auf Ein-
stellung der Ungleichbehand-
lung klagen und Schadenersatz
verlangen.

4Gibt es ein Verbot von unglei-
chen Entlohnungen?

Nach dem Arbeitnehmerstatut
(Art. 16) sind diskriminierende
Entlohnungen kollektiver Art
ausdrücklich verboten. Von ei-
nem Verbot einer individuellen
Besserbezahlung für Tätigkeiten
im gleichen Aufgabenbereich ist
hingegen nicht die Rede.

5Haben sich die Gerichte mit
Fällen von ungleicher Entloh-

nung befasst?
Wenn ein Arbeitnehmer den kol-
lektivvertraglich festgelegten
Lohn erhält, hat er keinen ge-
setzlichen Anspruch auf eine
Lohnerhöhung. Das gilt auch für
den Fall, dass einem anderen Ar-
beitnehmer für die gleiche Arbeit
ein höherer Lohn zugestanden
wird. Natürlich kann ein Mitar-
beiter, der einen geringeren
Lohn erhält, immer versuchen,

seinen Chef zu einer Lohnauf-
besserung zu bewegen.

Anders gelagert sind die Fälle,
wenn eine Diskriminierung aus
den bereits erwähnten Gründen
vorliegt und bewiesen werden
kann.

Dem Arbeitnehmer steht ge-
setzlich nur dann eine höhere
Entlohnung zu, wenn er tatsäch-
lich eine höher eingestufte Tätig-
keit ausübt. Zum Beispiel: Ein
Koch ersetzt den erkrankten
Chefkoch. Für die Dauer dieser
Leistung steht demKoch das Ge-
halt eines Chefkochs zu.

6Unterliegt die Entlohnung
dem Datenschutz?

Die Entlohnung der Mitarbeiter
eines Arbeitgebers unterliegt
dem Datenschutz. In Deutsch-
land besteht hingegen nach dem
Entgelttransparenzgesetz eine
Auskunftspflicht der Arbeitgeber
mit mehr als 200 Beschäftigten.
Auf Anfrage eines Mitarbeiters
müssen sie darlegen, nach wel-
chen Kriterien sie bezahlt wer-
den. Auf dieseWeise will man ei-
ner unmittelbaren oder mittel-
baren Benachteiligung aufgrund
des Geschlechts entgegenwir-
ken. © Alle Rechte vorbehalten
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WAS SAGT DAS ARBEITSRECHT ZU…?

Steuerabsetzbetrag
Ich möchte mir auf Anraten
meines Hausarztes ein Blut-
druckmessgerät kaufen. Kann
ich die Kosten in der Steuerer-
klärung abschreiben und
brauche ich dafür eine Rech-
nung oder genügt der Kassen-
beleg? Gilt der
Steuerabsetzbetrag auch für
den Kauf eines Fiebermes-
sers?
Es kann grundsätzlich ein
Steuerabsetzbetrag von 19
Prozent der getragenen Ge-
sundheitsausgaben, die den
Selbstbehalt von 129,11 Euro
übersteigen, beansprucht
werden. Dazu zählen neben
den Ausgaben für ärztliche Vi-
siten undMedikamente auch
Ausgaben für medizinische
Hilfsmittel (sogenannte „dis-
positivi medici“). Um zu be-
stimmen, was als medizini-
sche Hilfsmittel angesehen
werden kann, hat das Ge-
sundheitsministerium Listen
mit Beispielen der begünstig-
tenmedizinischen Hilfs- und
Diagnostikprodukte veröffent-
licht. Darunter befinden sich
auch das Fieberthermometer
und das Blutdruckmessgerät.
Neben einer Rechnung würde
auch ein Kassenbeleg ausrei-
chen, sofern Ihre Steuernum-
mer angeführtwird. Es ist aber
notwendig, dass die Produkte
über eine CE-Kennzeichnung
verfügen, die meist auf der
Verpackung oder in der Pro-
duktbeschreibung angeführt
wird. Mit Anbringung dieses
Kennzeichens bestätigt der
Hersteller, dass das Produkt
den produktspezifisch gelten-
den europäischen Richtlinien
entspricht. In der Regel ent-
halten alle im europäischen
Raum vertriebenen Produkte
diese Kennzeichnung. Falls
der Kassabeleg diese Informa-
tion nicht enthält, müssen die
Produktverpackung oder an-
dere Dokumente, die diese In-
formation enthalten, aufbe-
wahrt werden. ©

* * *
Falls Sie Steuerfragen haben,
dann schicken Sie diese an die
„WIKU“-Redaktion (dolomi-
ten.wirtschaft@athesia.it).
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Es ist ein altes Lied: Für die gleiche Tätigkeit bekommennicht alleMitarbei-
ter gleich viel Lohn. Besserbezahlungen sind nämlich nicht verboten. Da
gibt's nur eins – umsGehalt besser verhandeln.


