
 

 
 
 
 
Bozen, 29.4.2019  Bolzano, 29/4/2019 
   
An den Präsidenten 
des Südtiroler Landtages 
Bozen 

 Al presidente 
del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano
Bolzano 

   

   
BESCHLUSSANTRAG  MOZIONE 

   
Nr. 95/19  N. 95/19 

   
   
 

Reduzierung des Gender Pay Gap  
in der Privatwirtschaft  

 Ridurre il gender pay gap  
nell'economia privata 

   
Das Landesstatistikinstitut ASTAT hat auf Grund-
lage der vom NISF zur Verfügung gestellten Daten 
der unselbständig Beschäftigten in Südtirol die 
Löhne der Beschäftigten in der Privatwirtschaft 
analysiert. Besonderes Augenmerk wurde dabei 
auf die Ermittlung des Lohnunterschiedes zwi-
schen beschäftigten Männern und Frauen, dem 
sogenannten Gender Pay Gap gelegt. 

 L'Istituto provinciale di statistica ASTAT ha analiz-
zato le retribuzioni dei lavoratori e delle lavoratrici 
dipendenti nel settore privato in Alto Adige basan-
dosi sui dati forniti dall'INPS. Particolare attenzio-
ne è stata dedicata alla misurazione del divario 
retributivo tra uomini e donne, il cosiddetto gender
pay gap. 

   
Bei der Analyse der Daten unter dem Gesichts-
punkt „gleiche Entlohnung bei gleicher Arbeit“ liegt 
der durchschnittliche Gender Pay Gap in Südtirol 
bei 17,2 %. Um die Daten zu präzisieren wurden 
für diese Analyse Vollzeitbeschäftigte unter Be-
rücksichtigung des Wirtschaftssektors, der berufli-
chen Qualifikation, der Vertragsart, der Anzahl der 
vergüteten Stunden und des Alters berücksichtigt.

 Analizzando la "parità retributiva a parità di lavoro" 
emerge che in Alto Adige in media il gender pay 
gap corrisponde al 17,2%. Si precisa che i dati 
utilizzati riguardano i lavoratori a tempo pieno, con 
riferimento a settore economico, qualifica profes-
sionale, tipologia contrattuale, numero di ore retri-
buite ed età. 

   
Die genannte Analyse belegt, dass der Gender 
Pay Gap zu Gunsten der Männer mit zunehmen-
dem Alter kontinuierlich ansteigt. Er beträgt bei 
den 20- bis 24-Jährigen: 3,4 %, bei den 30- bis 
34-Jährigen: 10,4 % und bei den 45- bis 49-
Jährigen 19,8 %. 

 L'analisi mostra che con l'età il gender pay gap 
aumenta costantemente a favore degli uomini. 
Nella fascia d'età tra i 20 e i 24 anni esso è pari al 
3,4%, tra i 30 e i 34 anni al 10,4% e tra i 45 e i 49 
anni al 19,8%. 

   
Diese Daten lassen den Schluss zu, dass die 
zeitweise Abwesenheit vom Arbeitsplatz, welche 
für Frauen vor allem aus familiären Gründen gilt, 
großen Einfluss auf die Lohnunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern haben kann. Jedenfalls 
ist eine Zunahme des Gender Pay Gap in jenen 
Altersklassen zu verzeichnen, in denen viele 
Frauen aus familiären Gründen vorübergehend 

 Da questi dati si può dedurre che la temporanea 
assenza dal posto di lavoro, che per molte donne 
è dovuta in particolare a motivi familiari, può esse-
re determinante ai fini del divario retributivo di 
genere. In ogni caso si registra un incremento del 
gender pay gap nelle fasce d’età in cui gran parte 
delle donne esce temporaneamente dal mondo 
del lavoro per motivi familiari. 
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aus dem Arbeitsleben aussteigen. 
   
Vor allem im Dienstleistungssektor sind die Ar-
beitnehmerinnen am stärksten benachteiligt: Hier 
beträgt der Gender Pay Gap 31,6 %, das ent-
spricht einer durchschnittlichen Tagesentlohnung 
von 85,16 Euro für Frauen und 124,57 Euro für 
Männer. 

 Il terziario è particolarmente penalizzante per le 
donne: qui il gender pay gap corrisponde al 
31,6%, ovvero a una retribuzione giornaliera me-
dia di 85,16 euro per le donne e 124,57 euro per 
gli uomini. 

   
In Südtirol arbeiten die meisten Arbeitnehmerin-
nen im Gastgewerbe, wo ein Gender Pay Gap von 
12,8% zu Gunsten der Männer besteht. Dies ent-
spricht einer Tagesentlohnung für Frauen von 
86,91 Euro, während Männer für die gleiche Arbeit 
einen Tageslohn von 99,70 Euro gezahlt bekom-
men. Beträchtlich ist auch der Lohnunterschied im 
Sektor Finanz- und Versicherungsdienstleistun-
gen: Hier liegt er bei bemerkenswerten 29,3 %. 

 In Alto Adige la maggior parte delle lavoratrici è 
impiegata nel settore ricettivo, che registra un 
gender pay gap del 12,8% a favore degli uomini, 
pari a una retribuzione giornaliera media di 86,91 
euro per le donne e 99,70 euro per gli uomini, 
sempre a parità di lavoro. È notevole il divario 
retributivo anche nel settore delle attività finanzia-
rie e assicurative, dove arriva addirittura al 29,3%.

   
Die angeführte Studie belegt weiters, dass Frauen 
nicht nur traditionsweise in Sektoren mit niedriger 
Entlohnung beschäftigt sind, sondern besonders 
oft mit einem befristeten oder saisonalen Arbeits-
vertrag angestellt werden. Dies gilt für 46,4 % der 
Frauen, während nur 27,8 % der Männer auf der-
art prekäre Arbeitsverträge angewiesen sind. 
Nicht zu vergessen, dass Frauen in den höchsten 
Einkommensklassen massiv unterrepräsentiert 
sind: Nur 1,4 % der berufstätigen Frauen sind 
Führungskräfte oder leitende Mitarbeiterinnen, bei 
den Männern sind es 4 %. 

 Lo studio rivela inoltre che le donne non solo lavo-
rano tradizionalmente in settori con bassa retribu-
zione, ma spesso hanno contratti a tempo deter-
minato o stagionali. Ciò vale per il 46,4% delle 
donne, mentre solo il 27,8% degli uomini ha un 
contratto precario. Va ricordato che le donne sono 
fortemente sottorappresentate nelle classi retribu-
tive più alte: soltanto l'1,4% delle lavoratrici risulta 
tra i dirigenti, mentre tra gli uomini la percentuale 
è del 4%. 

   
Der Vergleich der bisher publizierten Daten zeigt, 
dass sich der Gender Pay Gap in den vergange-
nen Jahren in Südtirol nicht verändert, sondern 
tendenziell verschlechtert hat: 2009 betrug er 
16,5 % seither liegt er in etwa bei 17 %. 

 Dal confronto con i dati pubblicati finora emerge 
che negli anni passati in Alto Adige il gender pay 
gap non è cambiato ma tendenzialmente peggio-
rato. Nel 2009 era pari al 16,5%, mentre da allora 
si attesta sul 17%. 

   
Die deutlichen Einkommensunterschiede zwi-
schen den Geschlechtern sind unter anderem 
darauf zurückzuführen, dass unsere Gesellschaft 
nach wie vor von althergebrachten Rollenmustern 
geprägt ist. Frauen sind für die Familie zuständig, 
und können deshalb häufig nur einer Teilzeitbe-
schäftigung nachgehen, mit der langfristigen Kon-
sequenz, dass niedrige Löhne im Alter zu niedri-
gen Renten werden. 

 La considerevole disparità di retribuzione tra uo-
mini e donne è dovuta fra l'altro al fatto che la 
nostra società è tuttora ancorata agli schemi tradi-
zionali: le donne si occupano della famiglia e 
quindi spesso hanno soltanto un lavoro part time, 
e nel lungo termine uno stipendio basso si traduce 
in una pensione bassa. 

   
Dänemark hat bereits im Jahre 2007 den Equal 
Pay Act eingeführt. Das Gesetz verpflichtet Unter-
nehmen dazu, ihre Gehaltsstatistiken in Bezug auf 
das Geschlecht zu veröffentlichen. In einer Studie 
wurde der Zeitraum von 2003 bis 2008 verglichen, 

 Già nel 2007 la Danimarca ha introdotto l'Equal 
Pay Act, una legge che obbliga le aziende a pub-
blicare le proprie statistiche salariali con riferimen-
to al genere. Uno studio ha confrontato i dati del 
periodo dal 2003 al 2008, quindi prima e dopo 
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also eine Zeitspanne vor und nach der Veröf-
fentlichung des Gesetzes. Dabei wurde festge-
stellt, dass Frauen in Unternehmen mit eingeführ-
ter Gehaltstransparenz höhere Gehaltserhöhun-
gen bekamen als in Unternehmen, die nicht zu 
dieser Transparenz verpflichtet waren. 

l'introduzione della legge. È emerso che le dipen-
denti di aziende vincolate alla trasparenza in am-
bito salariale percepiscono uno stipendio più alto 
rispetto alle donne in aziende non tenute alla tra-
sparenza. 

   
In Deutschland ist das „Entgelttransparenzgesetz“ 
(EntgTranspG – Gesetz zur Förderung der Trans-
parenz von Entgeltstrukturen – das Gebot des 
gleichen Entgelts für Frauen und Männer bei glei-
cher oder gleichwertiger Arbeit) seit dem 6. Juli 
2017 in Kraft. Es wurde ein individueller „Aus-
kunftsanspruch“ der Arbeitnehmerinnen gegen-
über ihrem Arbeitgeber eingeführt, geltend für 
Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeiter*innen. 
Frauen, die sich hinsichtlich der Entlohnung ge-
genüber ihren männlichen Kollegen benachteiligt 
fühlen, können verlangen, dass das Gehalt einer 
Vergleichsgruppe offengelegt wird. Nicht von ein-
zelnen Kollegen, sondern von einer anonymen 
Gruppe männlicher Kollegen, die die „gleiche“ 
oder eine „gleichwertige“ Arbeit erledigen. 

 In Germania è in vigore dal 6 luglio 2017 la legge 
sulla promozione della trasparenza nell'ambito 
delle strutture retributive, che ha lo scopo di so-
stenere l'applicazione del principio della parità 
retributiva per uomini e donne che svolgono lo 
stesso lavoro. Con tale legge è stato introdotto un 
"diritto individuale all'informazione", nei confronti 
del datore di lavoro, per le lavoratrici delle aziende 
con oltre 200 dipendenti. Le donne che ritengono 
di essere discriminate da un punto di vista retribu-
tivo rispetto ai colleghi uomini possono richiedere 
la divulgazione dello stipendio di un gruppo di 
riferimento, quindi non la retribuzione di singoli 
colleghi ma quella di un gruppo anonimo di colle-
ghi uomini che svolgono mansioni "uguali" o di 
"pari valore".  

   
Dies vorausgeschickt  Ciò premesso, 
   

verpflichtet  
der Südtiroler Landtag  
die Landesregierung: 

 il Consiglio della Provincia autonoma di 
Bolzano impegna la Giunta provinciale a 

procedere come segue: 
   
1. Das Land Südtirol führt als ersten Schritt zur 

Verminderung des Gender Pay Gaps die „ver-
pflichtende Lohntransparenz" für Privatbetriebe 
für die nächsten 3 Jahre ein: Die Firmen legen 
nach Geschlechtern getrennte Gehaltslisten für 
ihre Mitarbeiter*innen vor. Verglichen werden 
die Gehälter von Angestellten, die die „gleiche“ 
oder „eine gleichwertige“ Arbeit erledigen. Für 
Betriebe mit über 100 Mitarbeiter*innen ist die-
se jedenfalls verpflichtend. Für Betriebe mit 
weniger als 100 Mitarbeiter*innen ist sie dort 
verpflichtend, wo mindestens drei Mitarbei-
ter*innen pro Geschlecht in gleicher Position 
arbeiten. 

 1. La Provincia autonoma di Bolzano introduce 
per i prossimi 3 anni, quale primo passo verso 
la riduzione del gender pay gap, la "trasparen-
za retributiva obbligatoria" nelle aziende priva-
te: le aziende mettono a disposizione dei pro-
pri/delle proprie dipendenti elenchi retributivi 
separati per genere. Vengono confrontati gli 
stipendi di dipendenti che svolgono mansioni 
"uguali" o di "pari valore". Per le aziende con 
più di 100 dipendenti l'obbligo sussiste in ogni 
caso. Per le aziende con meno di 100 dipen-
denti l'obbligo sussiste qualora almeno tre di-
pendenti per genere lavorino nella stessa posi-
zione. 

   
2. Die Gewährung der meist genutzten Wirt-

schaftsförderungen des Landes (z. B. Beiträge 
für Maßnahmen zur Förderung von Beratung, 
Ausbildung und Wissensvermittlung der Unter-
nehmen und Beiträge für Maßnahmen zur Un-
terstützung der Internationalisierung der Unter-
nehmen) sind an die Einhaltung der Verpflich-
tung zur Lohntransparenz und an die Vorlage 

 2. La concessione degli incentivi all'economia più 
utilizzati in questa provincia (ad es. i contributi 
per misure di promozione della consulenza, 
formazione e diffusione di conoscenze e i con-
tributi per misure volte a favorire 
l’internazionalizzazione delle aziende) è subor-
dinata al rispetto dell'obbligo di trasparenza re-
tributiva e alla presentazione della documenta-
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Beim Generalsekretariat des Südtiroler Landtages 
am 29.4.2019 eingegangen, Prot. Nr. 2016/ci 

 Pervenuta alla segreteria generale del Consiglio 
della Provincia autonoma di Bolzano in data 
29/4/2019, n. prot. 2016/EH/PA 

der Dokumentation „verpflichtende Lohntrans-
parenz“ gebunden. 

zione relativa alla "trasparenza retributiva ob-
bligatoria". 

   
3. Die IRAP-Senkung von Firmen wird an die 

Einhaltung der Verpflichtung zur Lohntranspa-
renz für Unternehmen mit mindestens drei Mit-
arbeiter*innen in ähnlicher Position gebunden. 

 3. La riduzione dell'IRAP per le aziende è vincola-
ta al rispetto dell'obbligo della trasparenza re-
tributiva da parte delle aziende con almeno tre 
dipendenti in posizione lavorativa simile. 

   
4. Die „verpflichtende Lohntransparenz“ sieht vor, 

die geforderten Daten an die Landesverwaltung 
zu überliefern. Diese übernimmt die zentrale 
Sammlung und Auswertung der Daten. Nach 
zwei Jahren wird dem Landtag ein Bericht vor-
gelegt. 

 4. La "trasparenza retributiva obbligatoria" preve-
de che i dati richiesti siano trasmessi all'ammi-
nistrazione provinciale, che li raccoglie e ana-
lizza a livello centrale. Dopo due anni viene 
presentata una relazione al Consiglio provincia-
le. 

 

   
   
gez. Landtagsabgeordnete  f.to consiglieri provinciali 
Maria Elisabeth Rieder  Maria Elisabeth Rieder 
Paul Köllensperger  Paul Köllensperger 
Dr. Franz Ploner  dott. Franz Ploner 
Alex Ploner  Alex Ploner 
Peter Faistnauer  Peter Faistnauer 
Josef Unterholzner  Josef Unterholzner 
 
 


