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Auf Antrag der Fraktionen der SPD und der F.D.P. hat der Landtag Rheinland-rfalz in seiner 5. Sitzung am 15. August 1991 
(Plenarprotokoll 12/5, S. 259) den Ausschuß für Frauenfragen beauftragt, .unter Mitberatung des Kulturpolitischen Aus· 
schusses und des Rechtsausschusses zu prüfen, in welchem Umfang eine Änderung der Rechts- und Verwaltungssprache mög
lich und geboten ist, um dem Grundsatz der Gleichberechtigung von Mann und Frau auch in diesem Bereich Rechnung zu 
tragen• (vgl. Drucksache 12/175). 

Der Ausschuß für Frauenfragen hat sich in fünf Sitzungen mit dieser Thematik befaßt, zuletzt in seiner 26. Sitzung am 
26. Januar 1995. 

Im Verlaufe seiner Beratungen wurde von der damaligen Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann, FrauJeanette 
Rott, die Einrichtung einer interministeriellen Arbeitsgruppe. Geschlechtsgerechte Sprache• vorgeschlagen und- nachdem der 
Ausschuß diesem Vorschlag zugestinunt hatte- diese Arbeitsgruppe auch eingesetzL 

Die Arbeitsgruppe, die aus Vertreterinnen und Vertretern des damaligen Ministeriums für die Gleichstellung von Frau und 
Mann, des Ministeriums des Innern und für Sport, des Ministeriums der Justiz, des Ministeriums für Bildung und Kultur und 
der Staatskanzlei bestand, hat am I. September 1993 einen Bericht vorgelegt, der Vorschläge ZUr Umgestaltung der Amts- und 
Rechtssprache enthält. 

Wu die Amtssprache anbelangt, bestand in der Arbeitsgruppe Einvernehmen darüber, daß diese die individuelle Gleichberech
tigung von Frauen und Männern sichtbar machen müsse. Zu diesem Zweck seien amtliche Schreiben, Vorabdrucke und Formu· 
lare geschlechtsgerecht abzufassen und Stellenausschreibungen so zu formulieren, daß Bewerberinnen und Bewerber 
geschlechtsgerecht angesprochen würden. 

Auch in der Rechtssprache sei der Gleichberechtigung von Frauen und Männern in angemessener Weise Rechnung zu tragen, 
und zwar insbesondere durch geschlechtsneutrale Bezeichnungen, Formulierungen und Satzgestaltungen. 

Die Verwendung von sog. Paarformeln, also von Bezeichnungen wie etwa .die Ministerpräsidentin oder der Ministerprisi
dent", wurde innerhalb der Arbeitsgruppe dagegen unterschiedlich beurteilt. 

Die Mehrheit der Arbeitsgruppe sprach sich gegen eine durchgängige Verwendung von Paarformeln aus, weil dies mit dem 
rechtsstaatliehen Gebot der Klarheit und Verständlichkeit von Rechtsvorschriften nicht vereinbar sei und weil dies außerdem 
wegen der Vernetzung der Rechtsvorschriften mit höherrangigen oder gleichrangigen Bestimmungen zu rechtlichen Unklar
heiten führen könne. Nur wenn solche Bedenken bei einer Vonchrift im ganzen nicht bestünden, könne auf Paarformeln 
ZUrÜckgegriffen werden. 

Demgegenüber empfahl eine Minderheit der Arbeitsgruppe unter Bezugnahme auf den verfassungsrechtlichen Gleichheits
grundsatz die alleinige Verwendung von Paarformeln, wenn in der Gesetzessprache ausnahmsweise eine geschlechtsneutrale 
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Formulierung nicht gefunden wetden könne. Die ausdrückliche Benennung der Frauen auch in der Gesetzessprache könne 
dazu beitragen, die Diskriminierung der Frauen durch sprachliche Ausgrenzung abzubauen. 

Darüber hinaus sei zu befürchten, so das Minderheitsvonun, daß die Schwierigkeiten, Vorschriften in geschlechtsneutrale 
Spn.che zu fassen, letztendlieb dazu führen würden, daß Veränderungen der Gesetzessprache gänzlich unterblieben. 

Wihrend sich der federführende Frauenausschuß zunächst dem Minderheitsvotum anschloß, empfahlen der mitberatende 
Kulturpolitische Ausschuß und der mitben.tende Rechtsausschuß - entsprechend dem Mehrheitsvotum der Arbeitsgruppe -
eine zurückhaltende Verwendung von Paarformeln. Diesem Votum lag eine vom Kulturpolitischen Awschuß erbetene gut~ 
achtliebe Stellungnabme des Wissenschaftlieben Dienstes zugrunde, die sich gegen die Verwendung von Paarformeln aus· 
spn.ch, und zwar auch in den Fällen, in denen sie vom Mehrheitsvotum noch für möglich angesehen worden war. 

Der federführende Ausschuß für Fn.uenfragen hat sich dan.ufhin in seiner Sitzung am 26. Januar I 995 erneut mit dem Bericht 
der interministeriellen Arbeitsgruppe befaßt, insbesondere mit der Empfehlung zur Verwendung von Paarformeln. Unter 
Berücksichtigung der Beschlüsse der mitben.tenden Ausschüsse empfiehlt er mit den Stimmen der Vertreterinnen und Vertreter 
der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. gegen die Stimme der Vertreterio der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN die 
Beachtung folgender Grundsätze: 

1. Die Amtssprache muß geschlechtsgerecht sein; sie muß die individuelle Gleichbehandlung von Frau und Mann sichtbar 
machen. Hierzu hat die interministerielle Arbeitsgruppe • Geschlechtsgerechte Sprache• Vorschläge und Anregungen vorge
legt (Vorlage 12/1773), die als geeignete Grundlage für die Verwirklichung einer geschlechtsgorechten Amtssprache anzu
sehen sind. 

2. Auch in der Rechtssprache ist der Gleichberechtigung von Frau und Mann in angemessener Weise Rechnung zu tn.gen. Zu 
diesem Zweck sind sämtliche Formen, die eine sprachliche Gleichstellung von Fn.u und Mann ermöglichen, zu nutzen. 

J. Beim Erlaß neuer Gesetze und bei umfassenden Novellierungen bestehender Gesetze sind deshalb folgende Grundsätze zu 
beachten: 

a) Spn.chliche Gleichstellung ist in erster Linie durch geschlechtsneutrale Bezeichnungen, Formulierungen und Satz
gesultungen sicherzustellen. Sie tragen in ausgewogener Weise sowohl dem Grundsatz der Gleichbehandlung von Frau 
und Maon als auch dem Gebot der Rechtsklarheit Rechnung. Bevor auf andere Formen der sprachlkhen Gleichstellung 
zurückgegriffen wird, sind deshalb alle Möglichkeiten einer geschlechtsneutralen Formulierung auszuschöpfen. 

b) Soweit zur Bezeichnung natürlicher Personen geschlechtsneutrale Formulierungen nicht zur Verfügung stehen. sollen 
Paarformeln verwendet werden. wenn dies möglich ist. Hierbei ist jedoch eine Häufung von Paarfonnein im selben Satz 
zu vermeiden. Purformulierungen sind ausgeschlossen, wenn 

innerhalb eines Gesetzes im gan:ten eine einheitliche und durchgängige Verwendung von Paarformeln nicht möglich 
ist, 

eine bestimmte Personeohezeichnung durch höhern.ngiges Recht vorgegeben ist oder 

weibliche Personenbezeichnungen fehlen (Vormund, Münde~ Gast etc.). 

c) Erst dann, wenn geschlechtsneutrale Formulierungen oder Paarformeln nicht eingesetzt werden können, dürfen die bis
herigen verallgemeinemden männlichen Bezeichnungen beibehalten wetden. Auch Bezeichnungen, bei denen wegen 
ihrer Personenferne, Funktionalität oder Abstraktheit dem Geschlecht im konkreten Regelungszusammenhang lediglich 
eine untergeordnete Bedeutung zukommt (z. B. Veranstalter, Produzent}, können in der herkömmlichen verallge
meinemden mlnnlichen Form verwendet werden. Dies gilt auch für zusammengesetzte Wörter (z. B. Ärztekammer, 
Verhraucherben.rung). 

d) Die nähere Ausgestaltung dieser Grundsätu soll nach Maßgabe der Vorschläge und Anregungen der interministeriellen 
Arbeitsgruppe .Geschlechtsgerechte Spn.che• erfolgen. 

4. Anderungsgesetze, die keine umfassende Novellierung darstellen, sind in der spn.chlichen Form des zu ändernden Gesetzes 
abzufassen. 

5. Spn.chliche Kurzformen wie Schrägstrich-, Bindestrich- oder Klammerverbindungen und das große Binnen-! sind ausge
schlossen, da bei derartigen Lösungen die Lesbarkeit und die Verständlichkeit stets gravierend beeinträchtigt werden. 

Gisela Bill 
Vorsitzende 


	Rheinland-Pfalz Drucksache 12/6047 (Seite 1)

