Karriere.at-Info: „Inserate/Ausschreibungen mit Entgeltangaben“
gemäß Gleichbehandlungsegsetz ab 1. März 2011
Faktenlage:
Ab 1. März 2011 sind alle Arbeitgeber und private Arbeitsvermittler verpflichtet, in Stelleninseraten das im
jeweiligen Kollektivvertrag festgelegte Grundentgelt als Mindestangabe anzuführen. Ist das ausschreibende
Unternehmen bereit, mehr als das kollektivvertragliche Grundentgelt für die jeweilige Stellen zu bezahlen
(Überzahlung), so ist auf diese Bereitschaft in der Stellenanzeige hinzuweisen.
Rechtliche Grundlage - §9 Abs. 2 im Gleichbehandlungsgesetz:
„Der/die Arbeitgeber/in oder private Arbeitsvermittler/in gemäß den §§ 2ff des Arbeitsmarktförderungsgesetzes
oder eine mit der Arbeitsvermittlung betraute juristische Person öffentlichen Rechts ist verpflichtet, in der
Ausschreibung das für den ausgeschriebenen Arbeitsplatz geltende kollektivvertragliche oder das durch
Gesetz oder andere Normen der kollektiven Rechtsgestaltung geltende Mindestentgelt anzugeben und auf die
Bereitschaft zur Überzahlung hinzuweisen, wenn eine solche besteht.“
Gültigkeit und Ahndung:
Ab 1. März 2011. Vorerst keine Ahndung bei Zuwiderhandlung. Verwaltungsstrafen können ab 1. Jänner 2012
verhängt werden.
Betroffene Unternehmen:
Sämtliche Unternehmen, die Stellen in oder für Österreich ausschreiben. Wenn also beispielsweise ein deutsches
Unternehmen eine Stelle in Österreich ausschreibt, ist nach dem neuen Gesetz zu handeln, selbst wenn das
Stelleninserat auf einer deutschen Website geschalten wird.
Personalmarketing-Kampagnen/Employer-Branding-Kampagnen:
Sind ebenfalls von der neuen Gesetzeslage betroffen, wenn damit die Besetzung konkreter Positionen bezweckt
wird. Beispiele: „Nachwuchs-Gebietsleiter“ (Angabe des Einstiegsgehalts „ab EUR XXXX“) , „Lehrlinge“ (Angabe
der Lehrlingsentschädigung).
Ausnahmen:
Nicht betroffen von den Bestimmungen sind Positionen, auf die kein Kollektivvertrag anzuwenden ist, wie
Geschäftsführer und Vorstände, sofern für diese Positionen keine andere Bestimmung (Betriebsvereinbarung,
Satzung u. dgl.) anzuwenden ist.
Dasselbe gilt für freie Dienstnehmer.
Angabe des Mindestgehalts - Praxis:
Anzugeben ist der laut KV oder anderen gehaltsrechtlichen Bestimmungen festgesetzte Lohn (Zahl in
Euro) in der entsprechenden Gruppe inklusive einer erkennbaren Zeiteinheit (Stunde/Woche/Monat/Jahr).
Beispiel: „Wir suchen MetallfacharbeiterIn zu Euro 1.792,38 monatlich“.
Anteilige Sonderzahlungen müssen nicht angeführt werden, es sei denn, man entscheidet sich, ein Jahresgehalt
anzuführen (dieses muss das 13./14. Gehalt beinhalten).
Gibt es für bestimmte Positionen spezielle Anforderungen (z.B. „ab dem 10. Verwendungsgruppenjahr“), so
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ist auch das kollektivvertraglich festgesetzte Mindestentgelt des entsprechenden Verwendungsgruppenjahres
anzugeben.
Teilzeit/Geringfügigkeit:
Im besten Fall wird für ausgeschriebene Teilzeit-Stellen der Stundenlohn (heruntergebrochen von dem
im KV festgesetzten Monatslohn) angeführt. Eine weitere Möglichkeit ist die Angabe „ab EUR XXXX“).
Auch eine „geringfügige“ Anstellung ist von der neuen Gesetzeslage nicht ausgenommen.
Leasingkräfte:
Es ist der Grundlohn nach dem Überlasser-Kollektivvertrag anzugeben. Ausnahme: Geht aus dem Stelleninserat
die konkrete Position bzw. Branche hervor, so ist das Entgelt gemäß des Kollektivvertrags des übernehmenden
Unternehmens anzuführen.
Praktikantensuche:
Ob die neue Gesetzeslage auch für die Suche von PraktikantInnen zum Tragen kommt, ist vom jeweiligen
Kollektivvertrag abhängig.
„Interessentensuche“:
Offene Jobausschreibungen (z.B. „Suchen Mitarbeiter“) müssen das Grundentgelt der untersten vorgesehenen
KV-Gruppe enthalten – mit dem Hinweis: „ab EUR XXX“).
Zulagen:
Es müssen nur jene Zulagen angegeben werden, die durch die Art der ausgeschriebenen Position feststehen: z.B.
Zulage für Vorarbeiter, Kranführer etc.
Individuelle Zulagen, die vom einzelnen Arbeitnehmer abhängen, sind nicht anzugeben.
Variable Gehaltsbestandteile (Provisionen, Prämien, Trinkgelder, Sozialzulagen):
Variable Gehaltsbestandteile müssen nicht angegeben werden. Werden Positionen mit sehr niedrigem Grundgehalt
ausgeschrieben empfiehlt es sich im Sinne der Personalsuche, Prämien u. dgl. miteinzurechnen.
Gleichzeitige Ausschreibung mehrerer Stellen:
Sind die ausgeschriebenen Stellen unterschiedlichen Verwendungs- und/oder Beschäftigungsgruppen
zuzuordnen, müssen auch die jeweils geltenden kollektivvertraglichen Mindestentgelte angeführt werden.
Werden mehrere Personen gleicher Qualifikation und gleicher Verwendungsgruppe gesucht, reicht ein einmaliger
Hinweis.
Angabe der Bereitschaft zur Überzahlung:
Möglichkeit 1: Es wird das Mindestentgelt wie oben beschrieben angegeben und die Bereitschaft zur Überzahlung
angeführt, sofern diese vom stellenausschreibenden Unternehmen vorliegt.
Konkreter Hinweis auf den jeweiligen Kollektivvertrag bzw. die Einstufung muss darin nicht enthalten sein, sofern
das Bruttogehalt korrekt angegeben wird (z.B.: „EUR 2.000 brutto pro Monat mit Bereitschaft zur Überzahlung“
oder „monatlich EUR 2.000 brutto. Eine Überzahlung ist gemäß Ihrer Ausbildung und Vorerfahrung möglich.“). Die
konkrete Höhe der beabsichtigten Überzahlung anzugeben, ist erlaubt, muss jedoch nicht angegeben werden.
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Möglichkeit 2: Das Unternehmen gibt das Gehalt in Relation mit einer Zeiteinheit (z.B. Monat/Jahr) an, das höher ist als
vom KV vorgeschrieben. Wenn letzteres der Fall ist, steht es einem Unternehmen völlig frei, wie hoch diese Summe ist.
Es besteht in diesem Fall auch die Möglichkeit Gehaltsbandbreiten anzugeben (z.B.: „marktkonformes
Bruttomonatsgehalt von EUR 1.500 – EUR 2.000, je nach Qualifikation“). Liegt das angegebene Gehalt über dem
KV-Mindestentgelt, reicht auch eine Klausel, die folgendem Beispiel entspricht: „Bruttomonatsgehalt: ab 1.500
Euro“.
Rechtliche Konsequenzen bei Zuwiderhandlung:
Ab 1. Jänner 2012 wird beim ersten Verstoß eine Verwarnung durch die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde
ausgesprochen. Im Wiederholungsfall droht eine Verwaltungsstrafe von bis zu EUR 360,-. Antragsberechtigt sind
der Stellenbewerber und die Gleichbehandlungsanwaltschaft.
Ableitung individueller Ansprüche:
Stelleninserate sind keine Auslobung gemäß AGBG, sondern eine Einladung zur Anbotsstellung (Ausgenommen
fixe Zusagen!). Liegen die Qualifikationen eines Bewerbers unter den Anforderungen und ist daher beim Entgelt
nicht gemäß der im Inserat zugrundegelegten Einstufung zuzuordnen, so ist es möglich, diesen Arbeitnehmer für
ein Entgelt aufzunehmen, das unter dem in der Ausschreibung genannten liegt. In diesem Fall empfiehlt sich ein
Aktenvermerk im Personalakt, der zur sachlichen Rechtfertigung im Sinne des GlBG dient.
„Einladung zum Kennenlernen“ bzw. „Get together“:
So etwas ist als Werbung ohne Pflicht von Angaben zu werten. Steht hinter der Einladung jedoch erkennbar ein
konkreter Arbeitsplatz, sollte im Idealfall eine „ab EUR XXX/Monat“-Angabe angeführt werden.
„Chiffre-Inserate“:
Lösung wird erst durch die Judikatur geschaffen werden müssen.
Änderungen der Lohnordnungen: Ändern sich Kollektivverträge, so sind bereits geschaltene Inserate davon nicht
betroffen. Die Richtigkeit der Angaben zum Zeitpunkt der Schaltung ist ausschlaggebend.
Inserate, deren Laufzeit den 1. März 2011 überstreicht:
Für diese gilt die neue Regelung noch nicht. Auch wenn die Anzeigenlaufzeit über den 1. März 2011 hinweg läuft.
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