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LGG-Referentenentwurf  

Artikel 1: Landesgesetz zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst  

(Landesgleichstellungsgesetz – LGG –) 

Stand: 8. Mai 2015 

Stellungnahme externer Stellen 

§ geplante Regelung 
Anmerkungen und Begründungen zu Änderungswünschen  
[Landesarbeitsgemeinschaft der behördlichen Gleichstellungsbe-
auftragten nach LGG (LAG-LGG)]

§ 1 Ziele des Gesetzes Ziele des Gesetzes 

(1) Ziel des Gesetzes ist, die tatsächliche Durchsetzung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen 
Dienst zu fördern und bestehende Ungleichheiten aufgrund des 
Geschlechts auszugleichen, insbesondere unmittelbare und mit-
telbare Benachteiligungen von Frauen aufgrund des Geschlechts 
zu beseitigen und zu verhindern. Dies betrifft auch die privat-
rechtlichen Unternehmen, an denen die öffentliche Verwaltung 
beteiligt ist, sowie die Vergabe öffentlicher Aufträge. 

Hier wird indirekt auf die Begrifflichkeit des § 3AGG Bezug ge-
nommen. Dabei umfasst der Begriff der „mittelbaren Benachtei-
ligung“ nur die institutionelle Diskriminierung, wodurch nur ein 
Teil der strukturellen Diskriminierung abgebildet ist, die auch 
die gesellschaftliche Dimension erfasst. Damit das Phänomen 
weiterhin analytisch begriffen werden kann, soll es in das Geset-
zesziel mit aufgenommen werden.  

Vorschlag: „… bestehende Ungleichheiten aufgrund des Ge-
schlechts auszugleichen, insbesondere unmittelbare und mittel-
bare Benachteiligungen sowie strukturelle Diskriminierungen 
von Frauen aufgrund des Geschlechts zu beseitigen und zu ver-
hindern.“ 

  (2) Ziel des Gesetzes ist außerdem, die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie für Frauen und Männer im öffentlichen Dienst zu för-
dern. 

§ 2  Geltungsbereich Geltungsbereich 
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(1) Dieses Gesetz gilt für das Land, für die Gemeinden, für die 
Gemeindeverbände, für die öffentlich-rechtlichen Betriebe des 
Landes und der kommunalen Gebietskörperschaften und für alle 
anderen juristischen Personen des öffentlichen Rechts, die der 
alleinigen Aufsicht des Landes unterstehen. 

Das Gesetz soll auch unmittelbar gelten für juristische Personen 
des Privatrechts oder Personengesellschaften bei unmittelbaren 
und mittelbaren Mehrheitsbeteiligungen bzw. beim Erwerb sol-
cher durch das Land oder die Kommunen sowie bei Umwand-
lung, Errichtung und Veräußerung von Einrichtungen des Landes 
oder der Kommunen. 
Die explizite Nennung der Schulen soll wie in der derzeit gelten-
den Gesetzesfassung beibehalten werden. 

 (2) Für die Hochschulen gelten die besonderen Bestimmungen der 
Hochschulgesetze. In der Universitätsmedizin der Johannes Gu-
tenberg-Universität Mainz wird dieses Gesetz ausschließlich auf 
das nicht wissenschaftliche Personal angewandt. 

 (3) Für die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und 
der freien Berufe gilt dieses Gesetz ebenfalls nicht, mit Ausnahme 
dieses Absatzes und des § 4 Abs. 3. Diese Selbstverwaltungskör-
perschaften fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und 
Männern eigenverantwortlich durch den Erlass von Satzungen. 
Durch die Satzungen muss die Gleichstellung von Frauen und 
Männern in den Selbstverwaltungskörperschaften in einer Weise 
gefördert werden, die der Förderung nach diesem Gesetz ent-
spricht. 

§ 3  Begriffsbestimmungen Begriffsbestimmungen 

 (1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Be-
hörden und Einrichtungen, einschließlich der Gerichte und die 
einzelnen öffentlich-rechtlichen Betriebe. 

 (2) Nächsthöhere Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes ist dieje-
nige Behörde, die die Dienstaufsicht ausübt. Wenn es keine 
Dienstaufsichtsbehörde gibt, dann tritt die Rechtsaufsichtsbe-
hörde an deren Stelle. 
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 (3) Dienststellen werden umgebildet oder neu gebildet im Sinne 
dieses Gesetzes, wenn 
1. sie ganz oder teilweise in andere Dienststellen eingegliedert 
werden, 
2. sie zu einer neuen Dienststelle zusammengeschlossen werden 
oder  
3. durch Ausgliederung eine neue Dienststelle entsteht. 

 (4) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind hauptamtliche Be-
amtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Auszubildenden. 
Keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes sind die kommuna-
len Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten sowie Beamtinnen und 
Beamte, welche nach § 41 Abs. 1 des Landesbeamtengesetzes 
vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319, BS 2030-1) in der jeweils gel-
tenden Fassung, in den einstweiligen Ruhestand versetzt werden 
können. 

 (5) Positionen im Sinne dieses Gesetzes sind Stellen, Planstellen 
und Funktionsstellen. 

 (6) Führungspositionen im Sinne dieses Gesetzes sind Positionen 
mit Vorgesetzten-, Führungs- oder Leitungsaufgaben. 

 (7) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Besol-
dungs- oder Entgeltgruppen sowie zusätzlich die Führungspositio-
nen jeweils innerhalb einer Dienststelle. Dies gilt auch für die Be-
rufsausbildung.  

 (8) Unterrepräsentiert im Sinne dieses Gesetzes sind Frauen in je-
dem Bereich, in dem weniger Frauen beschäftigt sind als Männer 
und dies nicht durch aufgabenspezifische Abweichungen begrün-
det ist. Bei diesem Vergleich werden Teilzeitbeschäftigte anteilig 
nach ihrer individuellen Arbeitszeit gezählt.  
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(9) Familienarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist die tatsächliche Be-
treuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren, eines nach ärzt-
lichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über 18 Jahren oder 
einer anderen angehörigen Person, die nach ärztlichem Gutach-
ten pflegebedürftig ist. 

  (10) Für unmittelbare Benachteiligung, mittelbare Benachteili-
gung, Belästigung und sexuelle Belästigung gelten die Begriffsbe-
stimmungen aus § 3 des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes 
vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

§ 4   Berichtspflichten  Berichtspflichten 

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag einmal in der Le-
gislaturperiode über die Durchführung dieses Gesetzes. Die Lan-
desregierung veröffentlicht den Bericht im Internet. Zur Vorbe-
reitung des Berichts geben die einzelnen Dienststellen der Lan-
desregierung Auskunft; das Nähere regelt eine Verwaltungsvor-
schrift. 

Die inhaltliche Strukturierung des Berichts soll weiterhin im Ge-
setzestext enthalten sein, entsprechend der derzeit geltenden 
Gesetzesfassung § 20 Abs. 3: „Der Bericht gibt Auskunft über die 
bereits erfolgten und die geplanten Maßnahmen zur Durchfüh-
rung dieses Gesetzes, insbesondere über die Entwicklung des 
Frauenanteils in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsen-
tiert sind.“ 

  (2) Die Gemeinden und Gemeindeverbände berichten ihren Ver-
tretungskörperschaften mindestens einmal in jeder Wahlzeit über 
die Umsetzung ihrer Gleichstellungspläne sowie über sonstige 
Maßnahmen zur Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung 
von Frauen und Männern. Die Gemeinden und Gemeindever-
bände veröffentlichen die Berichte im Internet. 

  (3) Für die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und 
der freien Berufe gilt Absatz 2 entsprechend. 

§ 5   Gleichstellung von Frauen und Männern  Gleichstellung von Frauen und Männern 

  (1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Verwirklichung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Sie müssen 
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Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts vermeiden und be-
stehende Nachteile aufgrund des Geschlechts beseitigen. Sie stel-
len die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts für 
Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwertiger Arbeit sicher. 

 (2) Es ist insbesondere Aufgabe der Beschäftigten in Führungspo-
sitionen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf die Ziele dieses Ge-
setzes hinzuwirken. Wie sie diese Aufgabe erfüllen, ist bei der 
dienstlichen Beurteilung ihrer Leistungen als Kriterium einzube-
ziehen. 

(3) Alle Dienststellen des Landes müssen die Gleichstellung von 
Frauen und Männern in allen Phasen der Vorbereitung, Planung, 
Entscheidung und Durchführung von Maßnahmen berücksichti-
gen. Dazu zählt auch, in jeder Phase zu prüfen, ob und wie sich 
die Maßnahmen auf Frauen und Männer unterschiedlich auswir-
ken können. Diese Pflicht besteht vor allem bei folgenden Maß-
nahmen, 

1. beim Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvor-
schriften,  

2. bei der Erarbeitung von Gesetzentwürfen oder 

3. bei der Formulierung von Beurteilungskriterien. 

§ 6  Vereinbarkeit von Beruf und Familie Vereinbarkeit von Beruf und Familie

(1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie zu fördern. Sie müssen ihren Beschäftigten Ar-
beitsbedingungen bieten, die es Frauen und Männern ermögli-
chen, Beruf und Familie zu vereinbaren, soweit keine zwingen-
den dienstlichen Gründe entgegenstehen.

§ 6 soll außerdem die Regelungen enthalten, dass 
 die organisatorischen und haushaltsrechtlichen Vorausset-

zungen für die Einrichtung zusätzlicher Teilzeitstellen und Te-
learbeitsplätze zu schaffen sind; 

 Funktionsstellen einzubeziehen sind; 
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 das Vorgesetztenverhalten darauf ausgerichtet sein soll, den 
Beschäftigten familienfreundliche Arbeitszeiten und Rah-
menbedingungen zu ermöglichen. 

  (2) Die Dienststellen müssen ihren Beschäftigten bekanntgeben, 
welche Arbeitsbedingungen sie bieten, um die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie zu fördern. 

  (3) Teilzeit- und Telearbeit dürfen sich nicht nachteilig auf die 
Chancen zur beruflichen Entwicklung auswirken. Dies ist auch bei 
der Formulierung von Beurteilungskriterien zu beachten. 

§ 7   Ausschreibung von Positionen Ausschreibung von Positionen

  (1) Zu besetzende Positionen sind auszuschreiben, soweit das Be-
amtenrecht oder das richterliche Dienstrecht nichts anderes be-
stimmen. Die Ausschreibung muss mit den Anforderungen der zu 
besetzenden Position übereinstimmen. 

(2) Wenn eine Position ausgeschrieben wird, dann ist sie auch in 
Teilzeitform auszuschreiben, soweit keine zwingenden dienstli-
chen Gründe entgegenstehen. Dies gilt auch für Führungspositi-
onen. 

Unserer Auffassung nach existieren in der Regel keine zwingen-
den dienstlichen Gründe, die der Ausschreibung einer Position in 
Teilzeitform entgegenstehen. Erfahrungsgemäß werden diese 
vielmehr in einem viel zu weiten Sinne ausgelegt und als Pau-
schalargument gegen die Ausschreibung in Teilzeitform verwen-
det. Deshalb soll der Teilsatz – „soweit keine zwingenden dienst-
lichen Gründe entgegenstehen“ – gestrichen werden  „bzw. eine 
Konkretisierung der Begriffsbestimmungin die Gesetzesbegrün-
dung entsprechend der Erläuterung zu § 10 Abs. 1 Satz 2 des der-
zeit gültigen LGG aufgenommen werden.“

  (3) Ausschreibungen müssen sich gleichermaßen an Frauen und 
an Männer richten. 

  (4) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind zu 
besetzende Positionen öffentlich auszuschreiben. Die Ausschrei-
bung ist so zu gestalten, dass Frauen ausdrücklich angesprochen 
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werden. Im Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten 
kann in begründeten Einzelfällen von einer öffentlichen Aus-
schreibung abgesehen werden. 

  (5) Die Absätze 3 und 4 sind nicht anzuwenden, wenn für die zu 
besetzende Position ein bestimmtes Geschlecht erforderlich ist. 

§ 7 soll außerdem die Formulierung enthalten, dass eine nach 
Geschlechtern aufgeschlüsselte Bewerbungs- und Einstellungs-
statistik zu führen ist. 

§ 7 soll festlegen, dass in Ausschreibungstexten verpflichtend 
der Hinweis erscheint, dass in Bereichen, in denen Unterreprä-
sentanz herrscht, Frauen bei gleicher Qualifikation vorrangig be-
rücksichtigt werden. 

§ 8   Einstellung und Beförderung  Einstellung und Beförderung 

(1) Für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher 
Leistung (Qualifikation) sind ausschließlich die Anforderungen 
der zu besetzenden Position maßgeblich. Wenn diese Position 
ausgeschrieben wird, dann ergeben sich die Anforderungen in 
der Regel aus der Ausschreibung. Bei der Beurteilung der Quali-
fikation sind auch Erfahrungen, Kenntnisse und Fertigkeiten zu 
berücksichtigen, die durch Familienarbeit oder ehrenamtliche 
Tätigkeit erworben wurden. Satz 3 gilt nicht, soweit diese Erfah-
rungen, Kenntnisse und Fertigkeiten für die zu übertragenden 
Aufgaben ohne Bedeutung sind. 

 Kriterien, die für Auswahlentscheidung nicht herangezogen 
werden dürfen, sollen festgeschrieben werden: Lebensalter, 
Familienstand / eigene Einkünfte/ bzw. Einkommenslosigkeit 
des Partners oder der Partnerin einer Bewerberin / zeitliche 
Belastung zur Betreuung und Absicht auf Arbeitszeitreduzie-
rung  

 Bei Beförderungen in Stellen mit Leitungsfunktion muss auch 
das Kriterium „Grad der gleichstellungspolitischen Kompe-
tenz“ mit herangezogen werden. Dazu müssen die Beurtei-
lungssysteme angepasst werden. Dies gilt auch für die Beset-
zung von Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der 
Anstalten, der Körperschaften und Stiftungen des öffentli-
chen Rechts. 

 bei der Auflistung der zu berücksichtigenden Erfahrungen, 
Kenntnisse und Fertigkeiten fehlt das soziale Engagement. 
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 (2) Teilzeitarbeit, Beurlaubungen und Telearbeit dürfen bei Aus-
wahlentscheidungen nicht zu Nachteilen führen. Dies gilt auch für 
Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung, soweit sie durch 
Familienarbeit bedingt sind und das Beamtenrecht, das richterli-
che Dienstrecht oder das Tarifrecht nichts anderes bestimmen. 

(3) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind 
zu Vorstellungsgesprächen entweder alle Bewerberinnen einzu-
laden, die für die zu besetzende Stelle qualifiziert sind, oder 
mindestens ebenso viele Bewerberinnen wie Bewerber. Den 
Vorstellungsgesprächen stehen andere Auswahlverfahren 
gleich, für die ebenfalls eine Vorauswahl an Bewerberinnen und 
Bewerbern getroffen wird, zum Beispiel Einstellungstests.  

Das Gesetz soll festlegen, dass dies auch für die Besetzung von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, der 
Körperschaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts gilt. 
Das Gesetz soll formulieren, dass angestrebt werden soll, dass 
Einstellungs-, Auswahl- und Bewerbungsgespräche mit ge-
mischtgeschlechtlichen Teams stattfinden. 

 (4) Frauen sind bei Einstellung und Beförderung, bei gleichwerti-
ger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung, bevorzugt zu be-
rücksichtigen, soweit und solange eine Unterrepräsentanz (§ 3 
Abs. 8) vorliegt. Eine Bevorzugung ist nicht zulässig, wenn in der 
Person eines Mitbewerbers so schwerwiegende Gründe vorlie-
gen, dass sie auch unter Beachtung des Gebotes zur Gleichstel-
lung der Frauen überwiegen. 

§ 9  Vergabe von Ausbildungsplätzen Vergabe von Ausbildungsplätzen 

 Auf die Vergabe von Ausbildungsplätzen ist § 8 Abs. 4 sinngemäß 
anzuwenden. Eine bevorzugte Vergabe von Ausbildungsplätzen 
erfolgt nicht bei Ausbildungsgängen für Berufe, die auch außer-
halb des öffentlichen Dienstes ausgeübt werden und für die aus-
schließlich innerhalb des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird. 
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§ 10   Besondere Auswahlverfahren Besondere Auswahlverfahren

Zugunsten von Verfahren zur Personalauswahl, die Benachteili-
gungen oder Bevorzugungen aufgrund des Geschlechts verhin-
dern, kann abgewichen werden von § 7 Abs. 4 Satz 2, § 8 Abs. 3 
sowie § 9. 

Das Gesetz muss festlegen, dass von § 7 Abs. 4 Satz 2 nicht abge-
wichen werden kann, denn auch bei anonymisierten Personal-
auswahlverfahren ist bei Unterrepräsentanz die ausdrückliche 
Aufforderung an Frauen sich zu bewerben zielführend im Sinne 
des Gesetzes. 

§ 11   Teilzeitbeschäftigung 

Es fehlen grundsätzliche Aussagen zur Telearbeit:  

 Die Einführung und der Ausbau von alternierender Telear-
beit und flexiblen Arbeitszeitsystemen;  

 Telearbeit darf sich ebenso wie TZ-Beschäftigung nicht nach-
teilig auf den beruflichen Werdegang, die dienstliche Beur-
teilung auswirken;  

 es dürfen keine geringer wertigen Aufgaben übertragen wer-
den.  

 Eine von der Dienstelle beabsichtigte Ablehnung eines An-
trags auf Telearbeit ist der Gleichstellungsbeauftragten mit-
zuteilen und schriftlich zu begründen.

(1) Beschäftigte, die eine Ermäßigung ihrer Arbeitszeit beantra-
gen, müssen schriftlich auf die Möglichkeit hingewiesen werden, 
die Ermäßigung der Arbeitszeit zu befristen. Sie müssen außer-
dem in allgemeiner Form – zum Beispiel durch ein Merkblatt – 
schriftlich auf die Folgen hingewiesen werden, die eine Ermäßi-
gung der Arbeitszeit nach Beamtenrecht, Richterrecht, Arbeits-
recht, Versorgungsrecht und Sozialversicherungsrecht hat. 

 Das Gesetz muss festlegen, dass Beschäftigten, die ihre Ar-
beitszeit reduzieren, keine geringer wertigen Aufgaben über-
tragen werden dürfen. 

 Darüber hinaus muss das Gesetz festlegen, dass Beurtei-
lungssysteme bei TZ-Beschäftigten anzupassen sind und die 
diskriminierungsfreie Anwendung des Instruments „Führen 
durch Ziele“ (§ 18 TVöD) konsequent eingesetzt wird. 

  (2) Wenn die Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten ermäßigt 
wird, dann sind deren Dienstaufgaben anzupassen. 
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  (3) Die Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der Arbeitszeit 
muss schriftlich begründet werden. 

(4) Wenn eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zur Fami-
lienarbeit Ermäßigung der Arbeitszeit beantragt, dann ist dem 
Antrag im Rahmen der tarifvertraglichen Bestimmungen zu ent-
sprechen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen.Über die Ermäßigung der Arbeitszeit von Beamtinnen und 
Beamten sowie von Richterinnen und Richtern wird entschieden 
nach deren jeweiligem Dienstrecht. 

Was könnten „zwingende dienstliche Gründe“ sein, die dem ent-
gegenstehen? 

(5) Mit ihrem Einverständnis sind teilzeitbeschäftigte Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer, die der Dienststelle ihren Wunsch 
auf Erhöhung ihrer Arbeitszeit mitgeteilt haben, bei der Beset-
zung entsprechender Positionen zu bevorzugen gegenüber Mit-
bewerberinnen und Mitbewerbern mit gleichwertiger Qualifika-
tion. § 8 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend. Über die Erhöhung der 
Arbeitszeit von Beamtinnen und Beamten sowie von Richterin-
nen und Richtern wird entschieden nach deren jeweiligem 
Dienstrecht. 

Das Gesetz soll entsprechend der derzeit geltenden Gesetzesfas-
sung § 11 Abs. 5 festlegen, dass dies auch dann gilt, wenn teil-
zeitbeschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach Ab-
lauf der befristeten Arbeitszeitermäßigung keine arbeitsvertrag-
lichen Ansprüche auf Übertragung einer Vollzeitbeschäftigung 
geltend machen können.  

Die Formulierung „Mit ihrem Einverständnis“ ist zu streichen, da 
die TZ-Beschäftigten ja bereits ihren Wunsch auf Erhöhung der 
Arbeitszeit signalisiert haben und wohl kaum Einwände gegen 
ihre Bevorzugung bei der Besetzung hervorbringen werden.  

§ 12   Beurlaubung  Beurlaubung

(1) Für Anträge auf Beurlaubung gilt § 11 Abs. 1 Satz 2 und 
Abs. 3 entsprechend. 

Zusätzlich soll das Gesetz hier formulieren, dass unter bestimm-
ten Voraussetzungen Beurlaubte in Auswahlentscheidungen ein-
zubeziehen sind. 

  (2) Für Anträge auf Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11 Abs. 4 
entsprechend. Für Anträge auf die vorzeitige Rückkehr aus einer 
Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11 Abs. 5 entsprechend. 
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(3) Beurlaubte werden von ihrer Dienststelle beim Wiederein-
stieg in den Beruf unterstützt. Die Dienststelle trifft dazu insbe-
sondere folgende Maßnahmen: 

1. Sie führt mit den Beurlaubten Beratungsgespräche über die 
Möglichkeiten der Beschäftigung nach der Beurlaubung. 

2. Sie lässt den Beurlaubten die Ausschreibungen der Dienst-
stelle zukommen. 

3. Sie informiert die Beurlaubten auf Wunsch über die Fortbil-
dungsangebote.  

4. Auf Wunsch bietet die Dienststelle den Beurlaubten im Rah-
men des bestehenden Angebotes die Teilnahme an Fortbil-
dungsveranstaltungen an, die geeignet sind, einen Wiederein-
stieg in den Beruf zu erleichtern. 

Die Beurlaubten haben einen Anspruch auf diese Maßnahmen. 

Das Gesetz muss festlegen, dass die Maßnahmen zum Wieder-
einstieg „rechtzeitig“ erfolgen. 

Festgelegt werden sollte die Möglichkeit der Urlaubs- und 
Krankheitsvertretung 

In Spiegelstrich 3 soll festgelegt werden, dass Beurlaubte auto-
matisch über Fortbildungsangebote zu informieren sind, d.h. der 
Zusatz „auf Wunsch“ ist zu streichen. 

(4) Wenn Beurlaubte an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen, 
die geeignet sind, ihnen den Wiedereinstieg in den Beruf zu er-
leichtern, dann steht dies der Teilnahme an dienstlichen Veran-
staltungen gleich, 

1. bezüglich der Erstattung von Auslagen und 

2. bezüglich Arbeits- oder Dienstunfällen. 

§ 13   Fortbildung Fortbildung 

  (1) Frauen und Männern sowie Teilzeitbeschäftigten und Vollzeit-
beschäftigten sind die gleichen Möglichkeiten zur Fortbildung zu 
geben. 



12 

  (2) Fortbildungsmaßnahmen sollen so gestaltet werden, dass 
auch Beschäftigte mit Familienarbeit daran teilnehmen können. 
Dazu sollen bei Bedarf insbesondere Kinderbetreuung oder zu-
sätzliche Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden. 

(3) Fortbildungsprogramme müssen Gleichstellungsthemen ent-
halten. Gleichstellungsthemen sind unter anderem die Themen 
Gleichberechtigung von Frau und Mann, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Benachteiligung aufgrund des Geschlechts sowie 
Belästigungen und sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz. Ins-
besondere Beschäftigte in Führungspositionen und Beschäftigte 
im Personalwesen müssen sich über Gleichstellungsthemen in-
formieren, zum Beispiel indem sie entsprechende Fortbildungen 
besuchen. 

Im Gesetz sollen folgende Regelungen aufgenommen werden: 

 Bei Fortbildungsveranstaltungen sind Frauen verstärkt als 
Leiterinnen und Referentinnen einzusetzen. 

 Bei Fortbildungsmaßnahmen sollen die zur Verfügung ste-
henden Plätze Frauen gezielt angeboten werden. 

 Nach der Teilnahme an einer Qualifizierungsreihe soll diese 
als Voraussetzung für eine Stellenbesetzung anerkannt wer-
den. 

 Verpflichtung von Vorgesetzten und Beschäftigten in Lei-
tungsfunktionen Frauen auf karrierefördernde Maßnahmen 
aufmerksam zu machen und Teilnahme bevorzugt zu ermög-
lichen unter Wahrung der Einzelfallgerechtigkeit 

 Frauenspezifische Qualifizierungsreihen zur Führungskräfte-
entwicklung sind vorzuhalten 

 Regelmäßige Überprüfung der Fortbildungsgrundsätze und 
Fortbildungsangebote der Kommunalakademie, der Verwal-
tungshochschule des Landes und des Landesfortbildungspro-
grammes zur besseren Berücksichtigung frauenspezifischer 
Inhalte und zur besseren Förderung 

 Aufwendungen: Aufwendungen – unvermeidlich erhöhte 
Kosten für die Betreuung von Kindern unter 12 Jahren … – 
bei Teilnahme an Fortbildungen werden erstattet  

 Auswahl: Fortbildungen sollen so angeboten werden, dass 
die Hälfte der Plätze mit Frauen besetzt werden kann 

Für Führungspersonen soll eine stärkere Verpflichtung zur Fort-
bildung bzgl. Gleichstellungsthemen bestehen => Vorschlag: 
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„Insbesondere Beschäftigte in Führungspositionen und Beschäf-
tigte im Personalwesen müssen sich über Gleichstellungsthemen 
informieren und den Nachweis erbringen, dass sie entspre-
chende Fortbildungen besuchen.“ 

  (4) Solange Frauen in einem Bereich, der aus Führungspositionen 
besteht, unterrepräsentiert sind, muss die Dienststelle alle weibli-
chen Beschäftigten, die in diesen Bereich aufsteigen können, auf 
geeignete Fortbildungsmaßnahmen hinweisen, zum Beispiel auf 
die Fortbildungsqualifizierung nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 des 
Landesbeamtengesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319, 
BS 2030-1). Für die Auswahl zu solchen Fortbildungen gilt § 8 
Abs. 4 entsprechend. 

Wir begrüßen diese Regelung.

§ 14   Erstellung Erstellung

(1) Gleichstellungspläne müssen erstellt werden von 

1. den obersten Landesbehörden oder den von diesen für ihren 
Geschäftsbereich bestimmten Dienststellen, 

2. den für das Personalwesen zuständigen Stellen der Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie 

3. den öffentlich-rechtlichen Betrieben.  

Dienststellen von Ortsgemeinden können Gleichstellungspläne er-
stellen. 

  (2) Gleichstellungspläne müssen alle sechs Jahre erstellt werden. 
Jeder Gleichstellungsplan erfasst einen Zeitraum von sechs Jah-
ren. 

  (3) An der Erstellung des Gleichstellungsplanes sind die erfassten 
Dienststellen frühzeitig zu beteiligen. 
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  (4) Für neu errichtete Dienststellen sind innerhalb von fünfzehn 
Monaten Gleichstellungspläne zu erstellen. Wenn Dienststellen 
umgebildet oder neu gebildet werden, dann sind innerhalb von 
fünfzehn Monaten nach der Umbildung oder Neubildung die 
Gleichstellungspläne aller betroffenen Dienststellen anzupassen. 

Die Regelung wird sehr begrüßt.Es wird allerdings angeregt, die 
Frist auf höchstens zwölf Monate zu verkürzen.

(5) Der Gleichstellungsplan ist den Beschäftigten der erfassten 
Dienststellen in geeigneter Weise bekanntzumachen. 

Der in der aktuellen Gesetzesfassung § 5 Abs. 4 enthaltene Satz 
–„Die Frauenförderpläne der Ministerien, der Staatskanzlei, der 
Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund, des Rech-
nungshofes und der Landtagsverwaltung sind dem für Frauenpo-
litik zuständigen Ministerium zur Kenntnis zu geben.“ – soll er-
halten bleiben (dann „Gleichstellungspläne“). 

Zudem soll festgelegt werden, dass die Gleichstellungspläne der 
kommunalen Gebietskörperschaften den Aufsichtsbehörden 
vorzulegen sind. 

§ 15   Mindestinhalt Mindestinhalt

  (1) Der Gleichstellungsplan muss die Situation der weiblichen Be-
schäftigten im Vergleich zur Situation der männlichen Beschäftig-
ten in jeder erfassten Dienststelle beschreiben. Er muss eine Ana-
lyse und Prognose der Beschäftigungsstruktur dieser Dienststellen 
enthalten. Er muss insbesondere feststellen, ob Frauen in einem 
Bereich unterrepräsentiert sind. 

(2) Für jeden Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, 
muss der Gleichstellungsplan  

1. festlegen, mit welchen personellen, organisatorischen und 
fortbildenden Maßnahmen dort mehr Frauen beschäftigt wer-
den sollen; 

Folgende Mindestinhalte des Gleichstellungsplanes müssen aus 
der VV vom 6. Juli 2010 zur Durchführung des LGG zusätzlich zu 
den derzeitig gültigen Mindestinhalten aufgenommen werden:  

 die Festlegung von verbindlichen Zielvorgaben,  

 die Gewährleistung von Chancengleichheit bei Personal-
abbau 
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2. ein Ziel nennen, welchen Anteil an der Beschäftigung Frauen 
am Ende des erfassten Zeitraums dort haben sollen; der Anteil 
ist entsprechend § 3 Abs. 8 zu berechnen; 

3. Zwischenziele nennen, welchen Anteil an der Beschäftigung 
Frauen nach drei Jahren dort haben sollen. 

 Maßnahmen zur Verbesserung zur Aufwertung von Tätig-
keiten an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplät-
zen  

 Maßnahmen zur Erhöhung des Anteils von Frauen in Füh-
rungspositionen und Gremien  

 Darstellung der Auszubildenden-Struktur und deren Ab-
bildung in der Personalentwicklungsplanung  

 Abbau von Stellen: Bei personalwirtschaftlichen Maß-
nahmen, die zum Stellenabbau oder -wegfall führen, 
muss gewährleistet sein, dass Unterrepräsentanz eines 
Geschlechts nicht hergestellt oder verstärkt wird. 

 Außerdem sollen die Maßnahmen erläutert werden, die 
erfolgt sind, um Entgeltgleichheit zu erreichen. 

 Die Festlegungen im Gleichstellungsplan müssen Be-
standteil der Personalentwicklungsplanung sein.

(3) Der Gleichstellungsplan muss festlegen, mit welchen perso-
nellen, organisatorischen und fortbildenden Maßnahmen die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden soll. 

 (4) Personenbezogene Daten darf der Gleichstellungsplan nicht 
enthalten. Wenn für die Erstellung des Gleichstellungsplanes per-
sonenbezogene Daten erhoben oder gespeichert oder auf andere 
Weise verarbeitet werden, dann ist das Datenschutzrecht zu be-
achten. 

 (5) Das Nähere über den Inhalt der Gleichstellungspläne regelt 
eine Verwaltungsvorschrift. 

§ 16  Umsetzung Umsetzung

 (1) Der Gleichstellungsplan ist ein wichtiges Instrument der Perso-
nalplanung und -entwicklung. Ihn umzusetzen ist eine besondere 

Das Hinzufügen dieses Absatzes wird sehr begrüßt.
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Aufgabe der Beschäftigten im Personalwesen und der Beschäftig-
ten in Führungspositionen. 

 (2) Nach drei Jahren ist zu prüfen, ob die Zwischenziele des 
Gleichstellungsplanes erreicht wurden. In den Gleichstellungsplan 
müssen ergänzende Maßnahmen aufgenommen werden, wenn 
erkennbar ist, dass seine Ziele sonst nicht rechtzeitig erreicht wer-
den können. Die ergänzenden Maßnahmen sind entsprechend § 
14 Abs. 5 bekanntzumachen. 

 (3) Wenn die Ziele des Gleichstellungsplanes nicht erreicht wer-
den, dann sind die Gründe dafür im nächsten Gleichstellungsplan 
darzustellen. 

Das Hinzufügen dieses Absatzes wird begrüßt.

§ 17  Fehlen, Mängel, Nicht-Umsetzung Fehlen, Mängel, Nicht-Umsetzung

 (1) Solange eine Dienststelle, die einen Gleichstellungsplan erstel-
len muss, den Gleichstellungsplan nicht erstellt hat, darf sie Ein-
stellungen und Beförderungen nur mit der vorherigen Zustim-
mung der nächsthöheren Dienststelle vornehmen. Die Zustim-
mung kann nur für den Einzelfall erteilt werden. 

Die Sanktionsregelung dieses Paragraphen wird sehr begrüßt.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend,  

1. wenn der Gleichstellungsplan nicht den Mindestinhalt nach 
§ 15 hat, 

2. wenn die Dienststelle nicht gemäß § 16 Abs. 2 überprüft hat, 
ob die Zwischenziele des Gleichstellungsplanes erreicht wurden. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die sonstigen der alleini-
gen Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts und Gemeinden und Gemeindever-
bände. 

Die Absätze 1 und 2 müssen auch für die der alleinigen Aufsicht 
des Landes unterstehenden juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts sowie für Gemeinden und Gemeindeverbände gel-
ten. Absatz 3 ist demnach zu streichen. 
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§ 18   Bestellung Bestellung

(1) In Dienststellen mit in der Regel mindestens 30 Beschäftigten 
muss die Dienststellenleitung eine Gleichstellungsbeauftragte 
bestellen. In Dienststellen mit in der Regel weniger als 30 Be-
schäftigten kann sie eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen. 

 Die Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten in den Dienst-
stellen soll aufgehoben werden: Alle Dienststellen sollen zur 
Bestellung von Gleichstellungsbeauftragten verpflichtet wer-
den (vgl. Eckpunkte der LAG). 

 Die jetzige Formulierung geht hinter die Regelung des gülti-
gen LGG zurück, da „in der Regel“ nicht gleichzusetzen ist mit 
„regelmäßig“.  

(2) Vor der Bestellung soll das Amt der Gleichstellungsbeauftrag-
ten in der Dienststelle ausgeschrieben werden. 

  (3) Zur Gleichstellungsbeauftragten kann nur eine Frau bestellt 
werden. Diese muss mit ihrer Bestellung einverstanden sein. 

  (4) Für Dienststellen ohne Gleichstellungsbeauftragte ist die 
Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle zu-
ständig. 

Diese Formulierung geht hinter die Regelung des derzeit gültigen 
LGG zurück. Hier soll § 15 Abs. 2 des derzeit gültigen Gesetzes 
übernommen werden bzw. Abs. 4 ist zu streichen, wenn die für 
Abs. 1 geforderte Aufhebung der für eine Bestellung der GB er-
forderlichen Beschäftigtenzahl umgesetzt wird. 

  (5) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können die Aufgaben 
der Gleichstellungsbeauftragten nach diesem Gesetz einer weibli-
chen Beschäftigten der Gleichstellungsstelle gemäß § 2 Abs. 6 der 
Gemeindeordnung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 153, BS 2020-1) 
in der jeweils geltenden Fassung oder gemäß § 2 Abs. 9 der Land-
kreisordnung vom 31. Januar 1994 (GVBl. S. 188, BS 2020-2) in der 
jeweils geltenden Fassung übertragen, sofern diese die Funktion 
hauptamtlich wahrnimmt. 

  (6) Den Beschäftigten ist in geeigneter Weise bekanntzumachen, 
wer die zuständige Gleichstellungsbeauftragte ist. 
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Das Gesetz muss Sanktionen festschreiben, wenn in einer 
Dienststelle keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt ist (vgl. 
Eckpunkte der LAG)! 

§ 19  Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte wird für vier Jahre bestellt. 
Wiederbestellungen sind möglich.

Das Gesetz soll die Dauer der Bestellung der Gleichstellungsbe-
auftragten am Geltungszeitraum der Gleichstellungspläne (§ 14 
Abs. 2) ausrichten, d.h. die bisherige Dauer der Amtszeit von 
sechs Jahren soll beibehalten werden.

 (2) Die Bestellung endet mit dem Ablauf der Amtszeit, durch Wi-
derruf, durch Niederlegung des Amtes, mit dem Ausscheiden aus 
der Dienststelle oder wenn die Gleichstellungsbeauftragte ihr 
Amt länger als sechs Monate nicht wahrnehmen kann. Ohne die 
vorherige Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten darf die 
Dienststellenleitung die Bestellung nur aus wichtigem Grund wi-
derrufen. 

Hier müssen Regelungen für vollständig freigestellte Gleichstel-
lungsbeauftragte formuliert werden, die sonst z. B. nach länge-
rer Erkrankung ihr zuvor vollumfänglich und demnach mit gro-
ßem Einsatz  ausgeübtes Amt nicht mehr fortführen können.

 (3) Bei Ende der Bestellung muss unverzüglich eine neue Gleich-
stellungsbeauftragte bestellt werden, wenn die Voraussetzungen 
des § 18 Abs. 1 vorliegen. 

Die Regelungen in Abs. 3 und 4 werden im Sinne bestmöglicher 
Kontinuität der Gleichstellungsarbeit begrüßt.

 (4) Nach einer Umbildung oder Neubildung von Dienststellen 
müssen in allen betroffenen Dienststellen innerhalb von sechs 
Monaten neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt werden, so-
weit die Voraussetzungen des § 18 Abs. 1 vorliegen. Die bisheri-
gen Gleichstellungsbeauftragten bleiben im Amt bis zur Neube-
stellung, aber nicht länger als sechs Monate. So lange führen sie 
die Geschäfte gemeinsam weiter. Sie können aus ihrer Mitte eine 
Gleichstellungsbeauftragte als Sprecherin benennen. Diese führt 
die Geschäfte, die übrigen Gleichstellungsbeauftragen vertreten 
sie. 
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§ 20  Rechtsstellung Rechtsstellung

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist Teil der Verwaltung. Sie ist 
bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben der Dienststellenleitung 
unmittelbar unterstellt. In obersten Landesbehörden kann sie 
der Vertretung der Dienststellenleitung unterstellt werden. 

Wir gehen davon aus, dass geprüft wurde, ob eine Regelung zur 
Stufenvertretung rechtlich möglich und umsetzbar ist – und dass 
diese Prüfung negativ ausfiel.  

 (2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in der Ausübung ihres Am-
tes von fachlichen Weisungen frei. Sie darf in der Ausübung ihres 
Amtes nicht behindert werden. 

 (3) Die Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihres Amtes weder 
benachteiligt noch begünstigt werden. Dies gilt insbesondere für 
ihre berufliche Entwicklung. Vor Kündigung, Versetzung, Abord-
nung, Umsetzung und Zuweisung ist sie in gleicher Weise ge-
schützt wie ein Mitglied einer Personalvertretung gemäß § 70 des 
Landespersonalvertretungsgesetzes in der Fassung vom 24. No-
vember 2000 (GVBl. S. 529, BS 2035-1) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 (4) In den Dienststellen, die nach § 14 Abs. 1 Gleichstellungspläne 
erstellen, soll die Gleichstellungsbeauftragte im erforderlichen 
Umfang ohne Minderung ihrer Bezüge oder ihres Entgelts von ih-
ren sonstigen Dienstpflichten entlastet werden. Sie ist mit den zur 
Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Mitteln auszustatten. 

 (5) Die Gleichstellungsbeauftragte darf nur in ihrer Eigenschaft als 
Gleichstellungsbeauftragte mit Personalangelegenheiten befasst 
sein. Sie darf nicht Mitglied einer Personalvertretung sein. 

§ 21  Freistellung Freistellung

(1) Zur Unterstützung der Dienststellen beschließt die Landesre-
gierung eine Empfehlung, unter welchen Voraussetzungen und 

 Das Gesetz soll eine gestufte Entlastungsregelung, angepasst 
an die Größe der Dienststelle, aufnehmen.  
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in welchem Umfang Gleichstellungsbeauftragte freigestellt wer-
den. Die Empfehlung wird im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz 
veröffentlicht.

 Das Gesetz soll explizit die Freistellung für die Teilnahme an 
Schulungs-, Fortbildungs- und Netzwerktreffen, die für die 
Wahrnehmung des Amtes erforderlich sind, regeln. Vgl. dazu 
auch die Anmerkungen unter § 22 Abs. 2.

  (2) Wenn eine Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen 
Dienstpflichten freigestellt wird, dann darf die Freistellung nicht 
zu Nachteilen führen.  

  (3) Wenn eine Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen 
Dienstpflichten vollständig freigestellt ist, dann muss ihr berufli-
cher Werdegang für Entscheidungen über ihre Beförderung oder 
Höhergruppierung so nachgezeichnet werden, wie er ohne ihre 
Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten verlaufen wäre. 

§ 22   Aufgabenbezogene Fortbildung Aufgabenbezogene Fortbildung

  (1) Die Dienststelle fördert die persönliche und fachliche Qualifi-
kation der Gleichstellungsbeauftragten. 

  (2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an mindestens 
einerFortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen, die 
Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforder-
lich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungsbeauftragte frei-
zustellen von ihren anderen Dienstpflichten. Ihre anderen Ansprü-
che auf Fortbildung verringern sich dadurch nicht. 

 Das Gesetz soll die Freistellung für die Teilnahme an Schu-
lungs- und Fortbildungsveranstaltungen, die für die Wahr-
nehmung des Amtes erforderlich sind, regeln.  

 Das Gesetz soll das Recht und die Pflicht von Gleichstellungs-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin zur Qualifizierung, 
verbunden mit der entsprechenden Freistellung durch die 
Dienststelle, festschreiben.  

 Das Gesetz soll für alle Gleichstellungsbeauftragten eine ver-
pflichtende Basisqualifizierung vorsehen, die bestimmten 
Standards entspricht.  

Die Komplexität des Amtes erfordert die angemessene Qua-
lifizierungsmöglichkeit der Gleichstellungsbeauftragten. Eine 
Vorgabe von „mindestens eine pro Jahr“ könnte die Absicht 
dieser Setzung konterkarieren.  
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  (3) Die Fortbildungsprogramme des Landes müssen Fortbildungs-
veranstaltungen für Gleichstellungsbeauftragte enthalten. 

§ 23   Aufgaben Aufgaben

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststellen-
leitung bei der Durchführung dieses Gesetzes und anderer Vor-
schriften zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und 
Männern, soweit die Unterstützung den Zweck hat, 

1. unmittelbare oder mittelbare Benachteiligungen von weibli-
chen Beschäftigten aufgrund des Geschlechts zu beseitigen oder 
zu verhindern, oder 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern.

Das Gesetz soll festschreiben, dass die Unterstützung durch die 
Gleichstellungsbeauftragte auch den Zweck hat, die strukturelle  
Benachteiligung von Frauen zu beseitigen oder zu verhindern, 
und fügt dementsprechend einen dritten  Aufzählungspunkt ein. 
Vgl. hierzu auch die Anmerkungen unter § 1 Abs. 1. 

  (2) Weibliche Beschäftigte können sich in allen Angelegenheiten, 
die im Zusammenhang mit Gleichstellungsthemen stehen, ohne 
Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbeauftragte ih-
rer Dienststelle wenden. 

  (3) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Beschwerden von weib-
lichen Beschäftigten über Belästigungen und sexuelle Belästigun-
gen am Arbeitsplatz gemäß § 3 Abs. 3 und 4 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1897) 
in der jeweils geltenden Fassung, entgegen. Sie informiert die Be-
troffenen über Beratungs- und Hilfsangebote. Mit Einverständnis 
der Betroffenen leitet sie die Beschwerden der Dienststellenlei-
tung zu. 

§ 24   Rechte Rechte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, mitzuwirken an
allen sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, 
die 

Dieser Absatz ist zu ändern hinsichtlich einer akzentuierten For-
mulierung: „Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt von Beginn an 
mit an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maß-
nahmen, …“  
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1. die Gleichstellung von Frauen und Männern oder  

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder  

3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästigungen und 
sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz 

betreffen. 

Diese Formulierung betont und verstärkt das unzweifelhafte 
Mitwirkungsrecht der Gleichstellungsbeauftragten.

(2) Zu den Maßnahmen, an denen die Gleichstellungsbeauftragte 
gemäß Absatz 1 mitwirken darf, zählen unter anderem: 

1. Einstellungsverfahren, 

2. Beförderungen, Höhergruppierungen und Herabgruppierun-
gen, 

3. Formulierung von Beurteilungskriterien, 

4. Versetzungen, Umsetzungen und Abordnungen für mehr als 
sechs Monate, 

5. vorzeitige Beendigung der Beschäftigung, insbesondere durch 
Kündigung, 

6. vorläufige Dienstenthebung, Einbehaltung von Bezügen und Er-
hebung der Disziplinarklage, wenn die Beamtin die Mitwirkung 
beantragt, 

7. Erteilung schriftlicher Abmahnungen, wenn die Arbeitnehmerin 
die Mitwirkung beantragt, 

8. Regelungen über die Arbeitszeit, 

9. Ermäßigungen der Arbeitszeit und Beurlaubungen, einschließ-
lich ablehnender Entscheidungen, 

10. Gestaltung von Fortbildungsmaßnahmen und Auswahl über 
die Teilnahme daran, 

 Dieser Absatz ist zu ändern hinsichtlich einer akzentuierten 
Formulierung: „Zu den Maßnahmen, an denen die Gleichstel-
lungsbeauftragte gemäß Absatz 1 ein Mitwirkungsrecht hat, 
zählen…“ 

Die Formulierung „mitwirken darf“ ist unbedingt zu vermei-
den, da die Gleichstellungsbeauftragte keine Bittstellerin ist, 
die sich das Einverständnis zur Mitwirkung einholen muss. 
Sie hat unzweifelhaft das Recht dazu. 

 Die Aufzählung muss um die Mitwirkung beim Abschluss von 
Dienstvereinbarungen, um die Mitwirkung bei Anträgen auf 
Telearbeit und um die Mitwirkung an Stellenbewertungs-
kommissionen ergänzt werden. 
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11. Besetzung von Gremien, 

12. Erstellung von Gleichstellungsplänen, 

13. Prüfung, ob die Zwischenziele eines Gleichstellungsplanes er-
reicht wurden,  

14. Aufnahme von ergänzenden Maßnahmen in den Gleichstel-
lungsplan, 

15. Umbildung oder Neubildung von Dienststellen sowie 

16. Privatisierung von Dienststellen oder von Teilen von Dienst-
stellen. 

In den Fällen der Nummern 6 und 7 muss die Dienststelle die be-
troffenen Personen auf ihr Antragsrecht hinweisen. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Dienststellenleitung 
Maßnahmen vorschlagen, um  

1. die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern oder  

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu fördern oder  

3. den Schutz von weiblichen Beschäftigten vor Belästigungen und 
sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz zu verbessern. 

 Das Verb „vorschlagen“ soll durch das Verb „initiieren“ er-
setzt und dementsprechend „der Dienststellenleitung“ ge-
strichen werden. 

Initiieren setzt den Akzent darauf, aktiv etwas zu veranlas-
sen und dafür die Verantwortung zu übernehmen. 

  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden anbieten. 
Sie kann einmal jährlich eine Versammlung der weiblichen Be-
schäftigten veranstalten. Zeit und Ort der Sprechstunden und der 
Versammlung stimmt sie mit der Dienststellenleitung ab. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann mit anderen Gleichstel-
lungsbeauftragten zusammenarbeiten. Sie darf sich ohne Einhal-
tung des Dienstweges an Gleichstellungsbeauftragte anderer 
Dienststellen oder an das fachlich zuständige Ministerium wen-
den. Gleichstellungsbeauftragte dürfen sich zu Arbeitsgemein-
schaften zusammenschließen. Jede Gleichstellungsbeauftragte 

 Das Gesetz soll formulieren, dass die Gleichstellungsbeauf-
tragte das Recht und den Anspruch hat, mit anderen Gleich-
stellungsbeauftragten zusammen zu arbeiten und für landes-
weite Treffen freigestellt werden muss. 

Vgl. Anmerkungen zu §§ 21 und 22. 
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muss Verschwiegenheit und Datenschutz auch gegenüber ande-
ren Gleichstellungsbeauftragten und gegenüber dem Ministe-
rium wahren.

 Der Hinweis auf die Verschwiegenheitspflicht ist entbehrlich, 
da diese Pflicht in § 26 geregelt ist.  

(6) Rechte, die die Gleichstellungsbeauftragte nach anderen Ge-
setzen hat, bleiben bestehen.

§ 25  Beteiligung Beteiligung

(1) Die Dienststelle muss die Gleichstellungsbeauftragte über alle 
Maßnahmen unterrichten, an denen die Gleichstellungsbeauf-
tragte mitwirken darf. Sie muss die Gleichstellungsbeauftragte so 
rechtzeitig und umfassend unterrichten, dass diese ihre Aufgaben 
erfüllen und ihre Rechte ausüben kann. Dazu muss sie der Gleich-
stellungsbeauftragten insbesondere alle erforderlichen Unterla-
gen vorlegen. Personalakten darf sie der Gleichstellungsbeauf-
tragten nur vorlegen, wenn die jeweiligen Beschäftigten dem zu-
vor schriftlich zugestimmt haben. 

 „Mitwirken darf“ soll ersetzt werden durch „mitwirkt“, um 
das Mitwirkungsrecht anstatt einer gnädigen Erlaubnis zu 
betonen. 

 „rechtzeitig“ soll ersetzt werden durch die Formulierung „un-
verzüglich“, um die Unterrichtungspflicht zu verdeutlichen, 
die unmittelbar nach Bekanntwerden eintritt. 

(2) An Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen ist 
die Gleichstellungsbeauftragte zu beteiligen, bevor die Personal-
vertretung oder die Schwerbehindertenvertretung beteiligt wer-
den. Der Gleichstellungsbeauftragten sind alle Bewerbungs- und 
Auswahlunterlagen vorzulegen. Sie kann an Bewerbungsgesprä-
chen teilnehmen. 

(3) Wenn die Dienststelle gegenüber einer anderen Dienststelle 
eine schriftliche Stellungnahme abgibt, deren Inhalt Gleichstel-
lungsthemen gemäß § 24 Abs. 1 berührt, dann kann die Gleich-
stellungsbeauftragte eine eigene Stellungnahme hinzufügen. 

 Hier sollte erläutert werden, in welchem Zusammenhang 
der-artige Stellungnahmen erforderlich werden können; ggf. 
an-hand der Nennung von Beispielen

(4) An der Erstellung von Gleichstellungsplänen ist die Gleichstel-
lungsbeauftragte von Anfang an zu beteiligen. 
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 Das Gesetz soll einerseits die Prüfung bei der Besetzung von 
Vorstands- und Geschäftsleitungspositionen sowie Aufsichts-
räten hinsichtlich öffentlicher Bekanntmachung, Anzahl ein-
zuladender Bewerberinnen, Dokumentation des Verfahrens 
und Einbezug Dritter in das Personalfindungsverfahren fest-
schreiben. Weiterhin soll das Gesetz festlegen, dass das Prü-
fungsergebnis innerhalb einer Woche vor der Besetzungsent-
scheidung der Gleichstellungsbeauftragten vorgelegt werden 
muss. 

 Das Gesetz soll die Dokumentation der Beteiligung für die 
Dienststelle verpflichtend regeln (vgl. Eckpunkte der LAG)

§ 26  Verschwiegenheit und Datenschutz Verschwiegenheit und Datenschutz

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet in allen Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ih-
rem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen. Diese 
Pflicht besteht auch über das Ende ihrer Amtszeit hinaus, und 
auch gegenüber Personen, die ebenfalls zur Verschwiegenheit 
verpflichtet sind. Die Gleichstellungsbeauftragte muss insbeson-
dere Stillschweigen bewahren über diejenigen persönlichen Ver-
hältnisse von Beschäftigten, die ihr aufgrund ihres Amtes bekannt 
geworden sind. Die betroffenen Beschäftigten können die Gleich-
stellungsbeauftragte von dieser Pflicht entbinden. 

 (2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Datenschutz verpflich-
tet. Sie muss insbesondere Unterlagen mit personenbezogenen 
Daten, die sie aufgrund ihres Amtes erhalten hat, davor schützen, 
von Unbefugten eingesehen zu werden. Ohne die vorherige Zu-
stimmung der Betroffenen darf sie personenbezogene Daten 
nicht sammeln, kopieren, in Dateien speichern oder weitergeben. 
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§ 27   Stellvertreterin Stellvertreterin

  (1) Für jede Gleichstellungsbeauftragte wird eine Stellvertreterin 
bestellt. Diese vertritt die Gleichstellungsbeauftragte im Falle 
der Verhinderung.Sie hat dann dieselben Aufgaben, Rechte und 
Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte. 

Diese Regelung ist einer Tandem-/ Teamkonstellation nicht för-
derlich und muss entsprechend angepasst werden.  

Vorschlag: „Diese vertritt die Gleichstellungsbeauftragte im Falle 
der Verhinderung und unterstützt sie darüber hinaus bei der 
Ausübung ihrer Tätigkeit. Sie hat dieselben Aufgaben, Rechte 
und Pflichten wie die Gleichstellungsbeauftragte und wird diese 
in Absprache mit der Gleichstellungsbeauftragten ausführen 
bzw. wahrnehmen.“

  (2) Wenn die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten endet, 
dann tritt die Stellvertreterin vorübergehend in die Position der 
Gleichstellungsbeauftragten ein, bis eine neue Gleichstellungsbe-
auftragte bestellt ist. § 18 Abs. 4 kommt in diesen Fällen erst zur 
Anwendung, wenn nach drei Monaten noch keine neue Gleich-
stellungsbeauftragte bestellt wurde. Absatz 1 Satz 3 gilt entspre-
chend. 

(3) Auf die Bestellung der Stellvertreterin sind § 18 Abs. 2, 3 und 
6 sowie § 19 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 sinngemäß an-
zuwenden. Die Bestellung der Stellvertreterin endet außerdem, 
wenn die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten endet und 
keine neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt wird. 

Diese Formulierung ist nur sinnvoll, wenn die Stellvertretende 
Gleichstellungsbeauftragte keine reine Abwesenheitsvertretung 
ist. Dieser Absatz muss also konkretisiert werden. 

Zudem bildet Satz 2 einen Widerspruch zu § 27 Abs. 2 Satz 1 
bzw. eröffnet die Möglichkeit, dass gar keine Gleichstellungsbe-
auftragte mehr im Amt ist. Diesem Zustand sollte das Gesetz 
aber keinerlei Vorschub leisten, sondern hierfür vielmehr, wie 
bereits in § 18 gefordert, Sanktionen festschreiben! 

Der Satz „Die Bestellung der Stellvertreterin endet außerdem, 
wenn die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten endet und 
keine neue Gleichstellungsbeauftragte bestellt wird.“ ist zu strei-
chen.
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  (4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Stellvertreterin mit 
deren Einverständnis und mit Einverständnis der Dienststellenlei-
tung Aufgaben zur eigenständigen Erledigung übertragen. 

(5) Wenn eine freigestellte Gleichstellungsbeauftragte der Stell-
vertreterin Aufgaben überträgt, dann wird die Stellvertreterin 
anteilig anstelle der Gleichstellungsbeauftragten freigestellt. Der 
Anteil der Freistellung bestimmt sich nach dem Anteil der Aufga-
ben, die übertragen wurden. Für die freigestellte Stellvertreterin 
gilt § 21 Abs. 2 und 3 entsprechend. 

Die Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten müsste dann 
anteilig wieder zurückgenommen werden. Wie verträgt sich 
diese Regelung mit schon im Rahmen der Verhinderung übertra-
genen Aufgaben? Wie ist die Freistellung hier zu bewerten?  

Die Regelung muss konkretisiert werden.   

(6) Im Übrigen gelten die §§ 20, 22 und 26 für die Stellvertreterin 
entsprechend. 

Die Stellvertreterin soll ebenso Vernetzungsrechte nach § 24 
Abs. 5 haben. Insofern ist hier § 24 Abs. 5 zu ergänzen. 

§ 28   Ansprechpartnerin Ansprechpartnerin

  (1) In jeder Außenstelle einer Dienststelle kann eine Ansprech-
partnerin bestellt werden. Anstatt sich an die Gleichstellungsbe-
auftragte zu wenden, können sich die Beschäftigtender Außen-
stelle auch an die Ansprechpartnerin wenden. Die Ansprechpart-
nerin gibt das Anliegen dann an die Gleichstellungsbeauftragte 
weiter. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte die 
Ansprechpartnerin beauftragen, sie in Einzelfällen in der Außen-
stelle zu vertreten. 

Korrigieren zu: „… können sich die weiblichen Beschäftigten“ (in 
Anlehnung an die Formulierung in § 23 Abs. 2)

  (2) Den Außenstellen stehen andere Teile der Dienststelle gleich, 
die räumlich weit entfernt vom Dienstsitz der Gleichstellungsbe-
auftragten liegen. 

  (3) Auf die Bestellung der Ansprechpartnerin sind § 18 Abs. 3 und 
6, § 19 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 Satz 2 sinngemäß anzuwen-
den. Im Übrigen gilt § 26 für die Ansprechpartnerin entsprechend. 
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§ 29  Beanstandungsrecht Beanstandungsrecht

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann eine Maßnahme der 
Dienststelle beanstanden, wenn sie diese für unvereinbar mit die-
sem Gesetz oder mit anderen Vorschriften über die Gleichstellung 
von Frauen und Männern hält. Dazu zählt auch, wenn die Gleich-
stellungsbeauftragte an einer Maßnahme nicht beteiligt wurde o-
der wenn sie darüber nicht rechtzeitig unterrichtet wurde. 

 (2) Die Beanstandung ist der Dienststellenleitung innerhalb einer 
Woche schriftlich vorzulegen. Die Frist beginnt, sobald die Gleich-
stellungsbeauftragte von der Maßnahme unterrichtet wurde. Ent-
lassungen und außerordentliche Kündigungen können nur inner-
halb von drei Werktagen beanstandet werden. 

 (3) Wenn die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme bean-
standet, dann muss die Dienststelle darüber neu entscheiden. Die 
neue Entscheidung soll innerhalb von einem Monat nach der Be-
anstandung getroffen werden. Wenn die Dienststelle an ihrer vor-
herigen Entscheidung festhält, dann muss sie die Beanstandung 
der nächsthöheren Dienststelle zur Entscheidung vorlegen. Bei 
sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden ju-
ristischen Personen des öffentlichen Rechts entscheiden der Vor-
stand oder vergleichbare Leitungsorgane anstelle der nächsthöhe-
ren Dienststelle. In Gemeinden und Gemeindeverbänden ent-
scheidet die Dienststellenleitung anstelle der nächsthöheren 
Dienststelle. In allen Fällen ist die Gleichstellungsbeauftragte über 
die endgültige Entscheidung schriftlich zu unterrichten. 

Diese Neuregelung wird sehr begrüßt.

 (4) Bis zur endgültigen Entscheidung der Dienststelle oder der 
nächsthöheren Dienststelle darf die Maßnahme nicht umgesetzt 
werden. Für die Zwischenzeit kann die Dienststelle in dringenden 
Fällen vorläufige Maßnahmen treffen. Die vorläufigen Maßnah-
men müssen der Gleichstellungsbeauftragten bekanntgegeben 
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werden. Sie müssen so gekennzeichnet werden, dass sie für alle 
Betroffenen als vorläufige Maßnahmen zu erkennen sind. 

 (5) Wenn die Gleichstellungsbeauftragte beanstandet, dass sie an 
einer Maßnahme nicht beteiligt wurde oder dass sie darüber 
nicht rechtzeitig unterrichtet wurde, dann beginnt die Frist zur 
Beanstandung, sobald die Gleichstellungsbeauftragte Kenntnis 
von der Maßnahme erlangt. Die Beanstandung ist ausgeschlos-
sen, wenn sechs Monate vergangen sind, seit die Maßnahme um-
gesetzt wurde. Wenn die Beteiligung oder Unterrichtung der 
Gleichstellungsbeauftragten nachgeholt wurde, dann kann die 
Gleichstellungsbeauftragte die Maßnahme unter den Vorausset-
zungen der Absätze 1 und 2 erneut beanstanden. 

§ 30  Rechtsschutz Rechtsschutz

 (1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann das Verwaltungsgericht 
anrufen, wenn sie sich in ihren Rechten aus diesem Gesetz durch 
eine Maßnahme der Dienststelle verletzt sieht. Die Anrufung des 
Gerichts ist nur zulässig, wenn eine Beanstandung der Maßnahme 
gemäß § 29 keinen Erfolg hatte. Die Gleichstellungsbeauftragte 
kann das Gericht nur innerhalb eines Monats anrufen, nachdem 
sie über die endgültige Entscheidung der Dienststelle oder der 
nächsthöheren Dienststelle unterrichtet wurde. 

Die Sanktionsregelung dieses Paragraphen wird sehr begrüßt.

(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wirkung. Die Anrufung des Gerichtes soll eine aufschiebende Wirkung ha-
ben. 

 (3) Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch das gericht-
liche Verfahren entstehen, trägt die Dienststelle. 

§ 31  Besetzung von Gremien Besetzung von Gremien

 (1) Gremien sind zu gleichen Anteilen mit Frauen und Männern zu 
besetzen. 

Diese Umformulierung wird sehr begrüßt.
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(2) Gremien im Sinne dieses Paragrafen sind durch Vorschriften 
einzuberufende oder zu besetzende Gremien wie Ausschüsse, 
Beiräte, Kommissionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte, Vor-
stände, Arbeitsgruppen, Jurys, Kuratorien, Schiedsstellen, kollegi-
ale Organe und vergleichbare Einheiten unabhängig von ihrer Be-
zeichnung, wenn  

1. sie auf Dauer, mindestens aber für ein Jahr besetzt werden und 

2. Dienststellen mindestens ein Mitglied berufen oder entsenden 
dürfen. 

 (3) Wer das Recht hat, ein Mitglied für ein Gremium zu entsenden 
(entsendende Stelle), muss dafür eine Frau und einen Mann vor-
schlagen. Wer für die Besetzung des Gremiums verantwortlich ist 
(berufende Stelle), wählt eine der beiden vorgeschlagenen Perso-
nen als Mitglied des Gremiums nach einem objektiven, vorab fest-
gelegten und der entsendenden Stelle mitgeteilten Verfahren aus. 
Die andere vorgeschlagene Person wird zur Stellvertretung dieses 
Mitglieds berufen, wenn für das Gremium stellvertretende Mit-
glieder vorgesehen sind. 

 (4) Bei Gremien mit einer ungeraden Anzahl von Sitzen wird einer 
der Sitze abwechselnd an Frauen und an Männer vergeben. Die-
ser Wechsel findet bei jeder Neubesetzung des Gremiums statt. 

 (5) Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mitglied aus ei-
nem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort in der Mehr-
heit ist, dann muss eine Person des anderen Geschlechts nachfol-
gen. Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mitglied aus ei-
nem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort in der Min-
derheit ist, dann muss eine Person des gleichen Geschlechts nach-
folgen. 
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 (6) Wenn Dienststellen Personen in Gremien außerhalb des Gel-
tungsbereichs dieses Gesetzes entsenden, sind jeweils gleich viele 
Frauen und Männer zu entsenden. Wenn eine ungerade Anzahl 
von Personen zu entsenden ist, dann ist Absatz 4 sinngemäß an-
zuwenden. 

(7) Von den Absätzen 1 bis 6 darf nur aus zwingenden Gründen 
abgewichen werden. Zwingende Gründe liegen insbesondere vor, 

1. soweit Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden,  

2. soweit eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung 
von Mitgliedern kraft eines Amtes oder einer besonderen Funk-
tion (geborene Mitglieder) vorsieht oder 

3. soweit eine für das Gremium geltende Regelung ein bestimm-
tes Geschlecht für ein Mitglied oder mehrere Mitglieder vorsieht. 

In allen anderen Fällen stellt die Dienststellenleitung der berufen-
den Stelle fest, ob zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz ab-
weichend zu besetzen. Wenn keine zwingenden Gründe vorlie-
gen, dann ist der Sitz freizulassen. Satz 4 gilt nicht für die Entsen-
dung von Mitgliedern in Gremien außerhalb des Geltungsbereichs 
dieses Gesetzes. 
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(8) In anderen Rechtsvorschriften des Landes enthaltene ver-
gleichbare oder weitergehende Bestimmungen zur Besetzung von 
Gremien sowie bundesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 

§ 32  Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1) Wenn die öffentliche Verwaltung an einem privatrechtlichen 
Unternehmen beteiligt ist, dann muss sie im Rahmen des Gesell-
schaftsrechts auf die Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern in diesem Unternehmen hinwirken. Sie 
muss insbesondere darauf hinwirken, dass 

1. der Gesellschaftsvertrag Regelungen zur Gleichstellung von 
Frauen und Männern enthält, 

2. die Gremien des Unternehmens zu gleichen Anteilen mit 
Frauen und Männern besetzt werden, sowie 

3. zur Unternehmenspolitik Maßnahmen und Entscheidungen 
zur Gleichstellung von Frauen und Männern gehören. 

Außerdem soll sie die Gleichstellung von Frauen und Männern in 
dem Unternehmen überwachen. 

Entsprechend unserer Stellungnahme zu § 2 Abs. 1 dieses Ent-
wurfes  soll dieses Gesetz auch Gültigkeit haben für privatrecht-
liche Unternehmen, an denen die öffentliche Verwaltung betei-
ligt ist. 

(2) Wenn der öffentlichen Verwaltung die Mehrheit der Anteile 
an dem Unternehmen gehört, dann muss sie darauf hinwirken, 
dass die Gleichstellung von Frauen und Männern dort in einer 
Weise gefördert wird, die der Förderung nach diesem Gesetz 
entspricht. Als Mehrheit im Sinne des Satzes 1 gilt insbesondere 
jede Beteiligung des Landes, einer Gemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes in dem Umfang, der bezeichnet ist in § 53 des 
Haushaltsgrundsätzegesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I 
S. 1273), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Mai 
2010 (BGBl. I S. 671) geändert worden ist. 

Entsprechend unserer Stellungnahme zu § 2 Abs. 1 dieses Ent-
wurfes  soll dieses Gesetz auch Gültigkeit haben für Unterneh-
men, an denen die öffentliche Verwaltung die Mehrheit der An-
teile besitzt. 
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 (3) Für die Entsendung von Mitgliedern in die Aufsichtsorgane pri-
vatrechtlicher Unternehmen gilt § 31 Abs. 6 bis 8. 

§ 33  Vergabe öffentlicher Aufträge Vergabe öffentlicher Aufträge

Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sollen Anbieter bevorzugt 
werden, die die Gleichstellung von Frauen und Männern för-
dern, wenn mehrere wirtschaftlich gleichwertige Angebote zur 
Auswahl stehen und der geschätzte Auftragswert 20 000 Euro o-
der mehr beträgt. Das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift. 

Die Bevorzugungsregel soll verpflichtend sein, wenn mehrere 
wirtschaftlich gleichwertige Angebote zur Auswahl stehen und 
der geschätzte Auftragswert 20 000 Euro oder mehr beträgt. 

§ 34  Übergangsbestimmungen Übergangsbestimmungen

 (1) Die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und der 
freien Berufe erlassen die in § 2 Abs. 3 genannten Satzungen in-
nerhalb von zwei Jahren nach In-Kraft-Treten dieses Gesetzes. 

 (2) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellte Frauenförderpläne 
müssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes an die Bestimmungen des § 15 angepasst werden. 

 (3) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Gleichstel-
lungsbeauftragten bleiben – abweichend von § 19 Abs. 1 Satz 1 – 
in diesem Amt, bis der Zeitraum endet, für den sie bestellt wor-
den sind. 

 (4) Für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Stellvertre-
terinnen von Gleichstellungsbeauftragten gilt Absatz 3 entspre-
chend. Wenn diese Stellvertreterinnen vor Inkrafttreten dieses 
Gesetzes Mitglied einer Personalvertretung waren, dann dürfen 
sie Mitglied dieser Personalvertretung bleiben, bis ihre Bestellung 
als Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten endet. Sie 
können jedoch nicht als Stellvertreterin einer Gleichstellungsbe-
auftragten wiederbestellt werden, solange sie Mitglied einer Per-
sonalvertretung sind. 
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§ 35   Verwaltungsvorschriften Verwaltungsvorschriften

  Die Verwaltungsvorschriften, die zur Durchführung dieses Geset-
zes erforderlich sind, erlässt das fachlich zuständige Ministerium, 
mit Ausnahme der Verwaltungsvorschrift nach § 33. Diese erlässt 
das für das öffentliche Auftragswesen zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem fachlich zuständigen Ministerium. 

§ 36  Inkrafttreten  Inkrafttreten 

  Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt das Landesgleichstellungsgesetz vom 11. Juli 
1995 (GVBl. S. 209, BS 205-1), zuletzt geändert durch § 142 Abs. 
10 des Gesetzes vom 20. Oktober 2010 (GVBl. S. 319), außer Kraft.

Folgeänderungen 

Artikel  Rechtsvorschrift  Rechtsvorschrift 

Artikel 2 Änderung des Landesgesetzes über die Deutsche Hochschule für 
Verwaltungswissenschaften 

Das Landesgesetz über die Deutsche Universität für Verwaltungs-
wissenschaften in der Fassung vom 19. November 2010 (GVBl. S. 
502), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Juli 
2014 (GVBl. S. 125), BS 223-20, wird wie folgt geändert: 

1.In § 34 Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „den Frauenförderplänen 
(§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes) durch die Worte“ den 
Gleichstellungsplänen (§ 15 Landesgleichstellungsgesetzes) zu 
ersetzen.  

2.In § 34 Abs. 2 Satz 2 sind die Worte „(§ 4 Abs. 3 des Landes-
gleichstellungsgesetzes) durch die Worte „(§ 3 Abs. 8 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes) zu ersetzen. 
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3.In § 57 wird Abs. 2 werden die Worte „(§ 6 des Landesgleich-
stellungsgesetzes)“ durch die Worte „(§ 15 des Landesgleich-
stellungsgesetzes)“ ersetzt. 

4.In § 81 Abs. 2 Satz 1 sind die Worte „Frauenförderpläne (§ 6 
des Landesgleichstellungsgesetzes)“ zu ersetzten durch 
„Gleichstellungspläne (§ 15 Landesgleichstellungsgesetzes)“. 

Artikel 3 Änderung des Hochschulgesetzes (HochSchuG) 

Das Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010 
(GVBL. S463, letzte Änderung GVBL. 2011 S 455, BS 223-41, wird 
wie folgt geändert: 

1.In § 43 Abs. 3 Satz1 ist das Wort „Frauenförderpläne“ durch 
das Wort „Gleichstellungspläne“ zu ersetzen. 

2.In § 43 Abs. 3 Satz 2 sind die Worte „(§ 4 Abs. 3 des Landes-
gleichstellungsgesetzes)“ durch die Worte „(§ 3 Abs. 8 des 
Landesgleichstellungsgesetzes)“ zu ersetzen. 

3.In § 76 Abs. 3 Nummer 16 sind die Worte „(§ 6 des Landes-
gleichstellungsgesetzes) durch die Worte „(§ 15 des Landes-
gleichstellungsgesetzes)“ zu ersetzen. 

Artikel 4 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums der 

Finanzen 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums der Finanzen 
vom 30. November 2012 (GVBl. S. 376), zuletzt geändert durch § 
8 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (GVBl. S. 107), BS 2030-1-11, wird 
wie folgt geändert: 

§ 4 erhält folgende Fassung:  

„§ 4 

Landesgleichstellungsgesetz 
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Dem Landesamt für Steuern werden für die Beamtinnen und Be-
amten seines Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten über-
tragen: 

1.  nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes die 
Gleichstellungspläne zu erstellen und 

2.  nach § 16 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes die Gleich-
stellungspläne zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergän-
zen.“ 

Artikel 5 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektio-

nen und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektionen und der 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 5. Mai 2014 (GVBl. S. 
130), BS 2030-1-13, wird wie folgt geändert: 

In § 12 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1 
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte 
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleich-
stellungsgesetzes“ ersetzt. 

Artikel 6 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des 

Innern, für Sport und Infrastruktur 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern, für 
Sport und Infrastruktur vom 3. Januar 2000 (GVBl. S. 15), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 7. Dezember 2012 
(GVBl. S. 412), BS 2030-1-14, wird wie folgt geändert: 
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In § 4 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte „Gleich-
stellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungs-
gesetzes“ ersetzt. 

Artikel 7 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums Wirt-

schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 13. Juni 2002 (GVBl. 
2002, S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung 
vom 30. Dezember 2008 (GVBl. 2009 S. 20), BS 2030-1-17, wird 
wie folgt geändert: 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Landesgleichstellungsgesetz 

Dem Landesbetrieb Straßen und Verkehr, dem Landesamt für 
Mess- und Eichwesen Rheinland-Pfalz und dem Landesamt für 
Geologie und Bergbau werden für die Beamtinnen und Beamten 
ihres Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten übertragen: 

1.  nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes den 
Gleichstellungsplan zu erstellen und  

2.  nach § 16 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes den 
Gleichstellungsplan zu überprüfen und gegebenenfalls zu er-
gänzen.“ 

Artikel 8 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des für die Rechts-

pflege zuständigen Ministeriums 



38 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des für die Rechtspflege zuständi-
gen Ministeriums vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 16), geändert 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 29. November 2013 (GVBl. S. 
507), BS 2030-1-18, wird wie folgt geändert: 

In § 8 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte „Gleich-
stellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungs-
gesetzes“ ersetzt. 

Artikel 9 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten des Pädagogischen Landesinstituts, des Lan-
desbibliothekszentrums, der Landesarchivverwaltung und der 

Generaldirektion Kulturelles Erbe 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten des Pädagogischen Landesinstituts, des Landesbiblio-
thekszentrums, der Landesarchivverwaltung und der Generaldi-
rektion Kulturelles Erbe vom 16. Juni 2014 (GVBl. S. 118), BS 
2030-1-19, wird wie folgt geändert: 

§ 3 erhält folgende Fassung: 

„§ 3 

Landesgleichstellungsgesetz 

Dem Pädagogischen Landesinstitut, dem Landesbibliothekszent-
rum, der Landesarchivverwaltung und der Generaldirektion Kultu-
relles Erbe werden für die Beamtinnen und Beamten ihres Ge-
schäftsbereichs folgende Zuständigkeiten übertragen: 

1.  nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes die 
Gleichstellungspläne zu erstellen und 

2.  nach § 16 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes die Gleich-
stellungspläne zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergän-
zen.“ 
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Artikel 10 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Umwelt und Forsten 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt und 
Forsten vom 20. Januar 2000 (GVBl. S. 53), zuletzt geändert durch 
Artikel 4 der Verordnung vom 30. Dezember 2008 (GVBl. 2009 S. 
20), BS 2030-1-26, wird wie folgt geändert: 

In § 4 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte „Gleich-
stellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungs-
gesetzes“ ersetzt. 

Artikel 11 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für 

Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheit 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Arbeit, Sozia-
les, Familie und Gesundheit vom 20. Juni 2001 (GVBl. S. 145),  zu-
letzt geändert durch § 10 des Gesetzes vom 8. Juli 2014 (GVBl. S. 
107), BS 2030-1-27, wird wie folgt geändert: 

§ 4 erhält folgende Fassung: 

„§ 4 

Landesgleichstellungsgesetz 

Dem Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung werden für 
die Beamtinnen und Beamten seines Geschäftsbereichs folgende 
Zuständigkeiten übertragen: 

1.  nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes den 
Gleichstellungsplan zu erstellen und  
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2.  nach § 16 Abs. 2 des Landesgleichstellungsgesetzes den 
Gleichstellungsplan zu überprüfen und gegebenenfalls zu ergän-
zen.“ 

Artikel 12 Änderung der Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtli-
che Zuständigkeiten des Landesuntersuchungsamtes 

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zustän-
digkeiten des Landesuntersuchungsamtes vom 9. Januar 2014 
(GVBl. S. 25), BS 2030-1-28, wird wie folgt geändert: 

In § 5 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1 Satz 
1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte „Gleich-
stellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungs-
gesetzes“ ersetzt. 


