
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
II. Wahlperiode 

Gesetzentwurf 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung und der Land
kreisordnung (Gleichbehandlung von unbezahlter Versorgungs
und/oder Erziehungsarbeit bei der Ausübung von Ehrenämtern) 

A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die Gemeindeordnung und die Lmdkreisordnung sehen für ehrenamtlich tätige 
Bürgerinnen und Bürger materielle Entlastungen in Form von Verdienstausfall
und/oder Aufwandsentschädigungen vor, wobei in der Praxis zum Teil nicht 
zwi~chen Verdienstausfall-und Aufwandsentschädigung differenziert wird. 

Entschädigung für den Verdienstausfa_1! erhalten ausschließlich erwerbstätige 
Bürgerinnen und Bürger, während diejenigen, die unbezahlte Arbeit leisten, 
kt:inerlei Verdienstausfall geltend machen können. Ihre Arbeitsleistung wird zwar 
durch die Ausübung des Ehrenamtes eingeschränkt. aber es ergibt sich kein offen
sichtlicher Verlust von nachweisbarem Einkommen. 

Die gültige Regelung bedeutet daher eine Diskriminierung von unbezahlter Re
produktionsarbeit, die zu 95 (\) von Frauen geleistet wird. 

In der Vergangenheit war dieser Unrechtszustand kaum Thema kritischer Ausein
andersetzung, denn die Diskriminierung von Frauenarbeit ist Bestandteil gesell
schaftlicher Normalität und sie umcrlle~t, trotzwachsendem wrbal bekundetem 
Bewufhsein, in der Realität keinerlei spürbaren negativen Sanktionen. 

Der derzeitige Zust.tnd he,virkt qu.1si den Ausschluß von :hauen aus politisrhen 
Ehrcnärmern und Entscheidungsgremien. Dieser Ausschlug galt bislang- ebenso 
wie Diskriminicrun~ von hauen an sich - eher als unveränderb.1r und wurde 
nicht problematisiert. 

Insbesondere in Rhein land- Pfalz .<.ollte J urch die Arbeit der Enquete-Kommission 
"Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung und -entscheidung in der repräsentati
ven Demokratie", Zwis.:hcnbnicht "Repräsentan:r von FrJ.uen in politischen Ent
scheidungsgremien", ein gestiegenes Unrechtsbewußtsein zu gesetzgeberischen 
Konsequennn führen. 

Handlungsbedarf ergibt sich - neben dem Diskriminierungsgehalt der gültigen 
Regelungen -aus der Tatsache, dag das Land Rheinland-rfalz eines der \venigen 
Bundesländer ist, da . ..,· noch keinen entsprechenden Passus in die Gemeindeord
nun~ und die Landkreisordnung aufgenommen hat, wie eine vergleichende Be
tr.lchtung der Landt•<,geset:re von Hessen, Nordrhein-\X.'estfalen, Baden-\X.'ürt
tembcrg und Bayern belegt. 
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B. Lösung 
.. 

Ein erster Ans.nzpunkt ist die im folgenden Gesetzentwurf vorges.:hlagcnc 
( ;kil'hlwh.tndlung \'<)\l unhu.illltn und bo:thltn Arbeit her der hH..,,·h:idigung 
von BLiq.;ninrH'!l und Blrr~;,·nr, die l'hrl'l1,\1l1tlid1 t:itig ~ind. 

Die Landkreisordnung u:Jd die Gemeindeordnung werden geändert. Personen, 
die ehrenamtlich tätig sind und unbezahlte Versorgungsarbeit und/oder Er-
7iehungsarbeit für andere leisten, erhalten einen Verdienstausfall, der sich nach 
dem uitlichen Arbeitsaush1J bernißt. 
Gleichzeitig werden die ln.s,rumcnte Aufwandsentschädigung und Entschädigung 

für Verdienstausfall voneinander abgegrenzt. Eine Vermischung bzw. Pauschalie
rung: der Verdienstausfallen:schädig:ung mit der Aufwandsentschädigung führt zu 
grohen Ungerechtigkciten. 

C. Alternativen 

Keine. 

D. Kosten 

Es werden für die Kommunen höhere Kosten entstehen, sofern ehrenamtlich 
Tätige von dieser Regelung Gebrauch machen. Eine klare Einschätzung der 
Kostenerhöhung ist unmöglich, da diese von dem Anteil der Personen, die ehren
amt!id1 tätig sind und unbezahlte Reproduktionsarbeit leisten, abhängig ist. 
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Landesgesetz 
zur Änderung der Gemeindeordnung und der 
Landkreisordnung (Gleichbehandlung von unbe
zahlter Versorgungs- und/oder Erziehungsarbeit 

bei der Ausübung von Ehrenämtern) 

Der Landtag Rheinbnd~Pfab hat das folgende Gesetz 
beschlossen: 

Artikcll 

Die Gemeindeordnung für Rhcinland-Pfalz vom 14. De
zember 1973 (GVBI. S. 418), zulet?.t geändert durch Gesetz 
vom 22. Juli 1988 (GVBI. S. 135), BS 2020-1 wird wiefolgt 

geändert: 

§ 18 Absatz 5 erhält folgende rassung: 

"(5) W'cr ein Ehrenamt oder eine ehren,untliche Tätigkeit 
ausübt, hat Anspruch auf :fi~r'>atz dl.'r notwendigen baren 
Auslagen und des Verdil.'mtJ.Hshlh. Bei ehrenamtlich täti
gen Frauen oder !\.Linnern, die über die eigene Versorgung 
hinaus unbezahlte Versorgungs-- und/oder Erziehungs
arbeit für andere leisten, gilt als Verdienstausfall das ent
sundcne Zcitversäumnis. E~ wird durch Landesv·crordnung 
eine Stundenpauschale festgelegt. Die letzte angefangene 
Stunde wird voll gerechnet. Ehrenamtliche Bürgermeiste
rinnen und Bürgermeister erhalten eine Aufwandsentschä
digung; ehrenamtliche Beigeordnete und Ortsvorsteherin
nen und Ortsvorsteher s.owie Bürgerinnen und Bürger, die 
ein anderes Ehrenamt bekleiden, können neben dem Ersatz 
des Verdienstausfalls und der Fahrtkosten eine Aufwands
cntschädigun~ erhalten. Das N ähcre, insbesondere die Vor

aussetzun~cn und die Höhe, b.::<>timmt die Hauptsatzung im 
Rahmen von Richtlinien, die der Minister des Ionern durch 
Rechtsverordnung crliJk" 

Artikel 2 

D1t: Landkreisordnun~ für Rheinland· rfalz vom 14.' De
i'.cmber 1973 (CVB1. S. 451:1, 7ulett.t geändert durch Gesetz 
vom 27. ~Lirz 1987 (GVBI. S. 64-) BS 2.J20-2, w1rd wie folgt 

ge:i.ndert: 

§ 12 Absatl 5 erhält folgende Fa:-sung: 

"(5) Wer ein Ehrenamt odn t>ine ehrenamtliche Tätigkeit 
ausübt, hat Anspruch auf [rsarz der notwendigen baren 
Auslagen und des Verdicnstaushils. Bei ehrem.mtlich titi
gen Frauen oder :\1ännern, die über die eigene Ver~orgung 
hinaus unbezahlte Ver~oq:,ungs- und/oder Erziehungs
arbeit für andere leisten, ~ih .1ls \' c·rdicnstausfall das ent
standene Zeitversäumnis. r.~ \\'Jrd durch Landesverordm:ng 
eine Stundcnp.nlschale festgelegt. Die letzte angcfangene 
Stumk wml \nll !!,t'rcchnct. 1\.rl'l,depuriene und Einwoh
JWnntll'll und bnwuhner des Lmdkre1ses, die ein Ehrenamt 
bekleiden, ktln11en ndH.::n dem Ersatz dc:. V erdicmtausfalls 
und der rahnkosten eine Aufwandsentschädigung er-
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halten. I ).:t.., :-o'ähcrc, i11sbcsondere die Voraussetzungen und 

dte Hiihe, bestimmt die Hauptsatzung im Rahmen von 
Rid1tlinien, die der Minister des lnnern durch Rechtsver
ordnung erläßt." 

>\rtikd 3 

Das Gesetz tritt am . in Kraft. 

Für die Fraktion: 
Bill 
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Begründung .. 
1. Grundsätzlich: 

Unbezahlte Haus-, Erziehungs- und soziale Beziehungs
arbeit wird zu 95 Prozent von Frauen geleistet. Die Zu
weisung bestimmter Arbeiten und bestimmter Berufe an 
Frauen führt in unserer Gesellschaft automatisch zur Ab
qualifizierung dieser Tätigkeiten mit allen sozialen und 
materiellen Konsequenzen, so z. B. bei vermeintlichen 
Frauenberufen, Teilzeitarbeitsformen, geringfügiger Be
schäftigung usw. 

Reproduktive Arbeit wurde bislang nicht in den Arbeitsbe
~riff integriert. Hinsichtlich der verbalen Anerkennung 
dies<•r Tätigkeiten ist mittlerweile eine Veränderung fest
stellbar: sie wird zumindest als Arbeit bezeichnet; Haus
frau/mann gilt als Beruf. Diese verbale Anerkennung muß 
allerdings in politische, soziale und materielle Konsequen
zen münden, zum Beispiel-durch die Einbeziehung der 
Hausarbeit in das Bruttosozialprodukt. 

Das Land Rheinland-Pfalzmuß aus dieser Gesamtentwick
lung unterschiedliche und weitreichende gesetzgeberische 
Konsequenzen ziehen, u. a. im Rahmen von Frauen- und 
Männerfördergesetzen. 

Die vorgeschlagene Gesetzesänderung wird das Land 
Rheinland-Pfalzaus politischen Widersprüchen herausfüh
ren: Mit der Annahme des Antrags 11/2325, Entschädigung 
für ni..::ht erwerbstätige ehrenamtliche Richterinnen und 
Richter, Antrag der CDU Fraktion, hat das Parlament die 
Landesregierung aufgefordert gegenüber der Bundesregie
rung darauf hinzuwirken einen vergleichbaren Unrechtszu
stand, von dem Frauen besonders betroffen sind, abzu
bauen. Es ist schlechterdings unglaubwürdig, wenn diese 
politische Entscheidung innerhalb der eigenen gesetzgebe
rischen Kompetenzen keinerlei Gültigkeit erlangen soll. 

Grundsätzlich müssen alle Landesgesetze entsprechend 
überprüft und geändert werden mit dem Ziel, Benachteili
gungen, die durch die Leistung unbezahlter reproduktiver 
Arbeit bedingt sind, und Diskriminierungen aufgrund des 
Geschlechts, in allen landesgesetzlichen Regelungen aufzu
heben. 

2. Gleichbehandlung: 

Die Gleichbehandlung von unbezahlter reproduktiver 
Arbeit mit Erwerbsarbeit bei der Ausübung von Ehren
ämtern kann nur als ein notwendiger Schritt in einem Teil
bereich verstanden werden, der dazu geeignet ist Diskrimi
ntc.:rung abzubauen und Unrechtsbewußtsein zu stärken. 

Der jetzige Zustand ist unakzeptabel, denn während bei
spielsweise erwerbstätige Stadträtinnen und Stadträte oder 
Kreistagsabgeordnete eine Entschädigung für den Ver
diemtau~hll erhalten, ~ibt es keine Entschädigung für den 
unhl'l.ah!tl'll /\ r!wit '>.tLL~hll. 
Dieser Unn.:..:htszu.~und wird dadurch verschärft, Jaß Ver-

sorgungs-, Erziehungs- und soziale Beziehungsarbeit 
anderen Bedingungen als die Mehrzahl der Erwerbsarbeits
plätze unterliegt: Sie ist zeitlich weniger disponierb.1r; 
Arbeitsausfälle sind personell schwieriger zu erseven; ~ic 
wird zu Tageszeiten geleistet, die nicht zu der allgemen1 
üblichen Erwerbsarbeitszeit gehört usw. 

Darüber hinaus wird mit der gültigen Regelung die klassi
sche Situation der Doppel- und Dreifachbelastung von 
Frauen verstärkt: die zusätzliche Belastung durch e1n 
Ehrenamt, ein Mandat in der Kommune ist für eine Frau, 
die einerseits teilzeitbeschäftigt ist und andercr<>eits für Jie 
Reproduktionsarbeit von Kindern und.'oder Partnerin und 
Partner und/oder Verwandten die Verantwortung t:-igt, 
unzumutbar. 

3. Begrifflichkeiten: 

Neben der Gleichbehandlung von bezahlter und unbe
zahlter Arbeit führt der vorliegende Gesetzentwurf neue 
Begrifflichkeiten ein: 
Bezeichnungen wie >Hausarbeit< oder <Familienarbeir. oder 
Cmschreibungen wte ,führen-eines-eigenen-Haushalts, 
sind unzulänglich, denn sie reduzieren reproduktive Arbeit 
auf einen Teilbereich (Haushalt), oder sie legen bestimmte 
soziale Orte (Familie) als Handlungsrahmen fest. Damit 
werden beispielsweise Alleinerziehende oder 'Xlohn~e

meinschaften mit Kindern nach dem gängigen Vnst:indnis 
des Begriffs .Familien< ausgeschlos~en. Die::.e Bq.;riHc ~inJ 
damit als verengend und ideologisch abzulehnen. 

Reproduktive Arbeit beinhaltet alle Titigkeiten, dil· not
wendig sind ?.um Erhalt der Existeni', Jcr Ü'berlebensfähig
keit und der Arbeitsfähigkeit der ~1enschen. 

Für den vorgeschlagenen Gesetzentwurf wurden daher die 
Begriffe Versorgungs- und/oder Erziehungsarbeit gewählt, 
die dieser Definition am ehesten entsprechen. 

Die Ablehnung einer Einschränkung der Entsclüdigung fl-Jr 
Verdienstausfall auf "Personen, -die-einen-eigenen- Haus
halt-führen" begründet sich zudem mit emer Zukunfts
perspektive, in der die Leistung rep-roduktiver Arbeit um
verteilt wird und einseitige Zuweisungen an eine bestimmte 
Person oder ein bestimmtes Geschlecht, das für die ,Füh
rung-des-Haushalts• prädestir1icrt zu sein scheint, aufge
hoben sind. 
In der Praxis würde diese Zukunftsperspektive bedeuten; 
auch der teilzeitbeschäftigte Vater, der mindestens SC % der 
unbezahlten reproduktiven Arbeit für seine Kinder, Partne·· 
rin oder andere Verwandre leistet, eine Konstellation, die 
zur Zeit als exotisch gelten kann, mu!~ für dil' Ausübung 
eines Ehrenamtes eine Entschädiglmg fUr den unbezahlten 
Arbeitsausfall geltend machen können. 

Darüber hinaus ist die Formulierung: ,führen-l!inc~-ei~e-
11l'I1-H:tushalts. ausgl•sprochen unkl.n. Vvrmutlkh wird ~ie 
so interpretiert, daß der Entschädigun~:.ansprw.:h sich auf 
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Personen he-;chrinkt, die au,schließlich den Haushalt 
"führen" und keinerlei Erwerbstätigkeit nachgehen. Das 
bedeutet eine Diskriminierung teilzeitbeschäftigter Perso~ 
nen (90 % Frauen), die neben der Erwerbstätigkeit zusätz
lich die Verantwortung für die Reproduktionsarbeit ande
rer tragen. In der Praxi::; fällt der Zeitaufwand fUr die 
Leistung ehrenamtlicher Arbeit in die vermeintliche Frei
zeit der Teilzeitbeschäftig:ren, d. h. es bestehen selten Frei
stellungsansprüchevon Tciiaitarbeit für die Ausübung des 
Ehrenamts. 

4. Geschlechtsneutralität 

Entgegen der gültigen Fass'J.ngen der Gemeindeordnung 
und Landkreisordnung, die ausnahmslos den Bürger
meister, den Vorsitzenden und den Landrat benennen, ist 
der vorgelegte Gesetzentwurf geschlechtsneutral gefaßt. 
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.. 
Es hätte nahr:gelcgen, den Entwurf J.U!'ischließlich in der 
weiblichen Form zu verfassen, denn Jr.:r Anteil unbezahlter 
reproduktiver Arbeitsleistung durch '\1änner liegt im Be
reich Hausarbeit im Bundesdurchschnitt bei ca. 4% und ist 
quantitativ eine zu vernachlässigende Größe. Dasselbe gilt 
für den vielfach erwähnten "Hausmann", der lediglich 1 % 
der männlichen Bevölkerung ausmacht (vgl.: S. Metz-Gök
kel!U. Müller: Empirische Studie "Der Mann", 1986). 
Trotz dieser quantitativen Irrelevanz männlicher unbezahl
ter Reproduktionsarbeit im Bereich der Hausarbeit, haben 
wir die geschlechtsneutrale Sprache gewählt und damit der 
Vorgriff auf die Zukunft praktiziert: eine Zukunft, in der 
die Angehörigen des männlichen Geschlechts sich engagiert 
von Rollenklischees befreien und ihre Emanzipations
chancen im Bereich der Versorgungs-, Erziehungs- und 
sozialen Beziehungsarbeit energisch wahrnehmen. 
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