
A. Problem und Regelungsbedürfnis

Am 26. Juli 1995 trat das Landesgleichstellungsgesetz (GVBl. 1995, S. 209) in Kraft, das
seither in seinem Regelungsinhalt unverändert geblieben ist. Mit dem Gesetz wurde erst-
mals eine gesetzliche Grundlage geschaffen, um die Verwirklichung der verfassungs-
rechtlich garantierten Gleichberechtigung von Frauen und Männern im öffentlichen
Dienst in Rheinland-Pfalz zu fördern.

Die Praxis zeigt, dass die Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen
Dienst durch die Instrumente des Landesgleichstellungsgesetzes vorangekommen aber
noch nicht erreicht ist. Handlungsbedarf zeigt sich insbesondere in der nach wie vor
bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in Führungsfunktionen, Gremien und
höheren Entgelt- und Besoldungsgruppen. Trotz zahlreicher Bemühungen in der Ver-
gangenheit ist eine Gleichstellung von Frauen und Männern in diesen Bereichen noch
nicht erreicht. Die Verwirklichung des unions- und verfassungsrechtlichen Auftrags
zur tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern
verlangt neue Ansätze, bessere Instrumente und verbindlichere Regelungen. Vor dem
Hintergrund der demografischen Entwicklung und einem zunehmenden Wettbewerb
um Ressourcen kommt der Gleichstellungspolitik eine wichtige Querschnittsaufga-
be zu. Aus diesen Gründen ist eine Novellierung des Landesgleichstellungsgesetzes er-
forderlich.

B. Lösung

Der vorliegende Entwurf enthält entsprechende Regelungen zur Weiterentwicklung
der bestehenden Instrumente. Fördermaßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie, zu Teilzeit, Beurlaubung, Beförderung, Einstellung usw., werden verbindlicher
festgeschrieben. Die Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer
Vertreterin werden konkretisiert und gestärkt. Das Fehlen von Gleichstellungsplänen
wird künftig sanktioniert. Der Ministerratsbeschluss aus dem Jahre 2009, zur paritäti-
schen Besetzung von Gremien, wird gesetzlich verankert. 

Angesichts der Vielzahl der erforderlichen inhaltlichen sowie formalen Änderungen,
wurde aus Gründen der Übersichtlichkeit und Klarheit einer vollständigen Neufassung
des Landesgleichstellungsgesetzes der Vorzug vor einem Änderungsgesetz gegeben.

C. Alternativen

Im Hinblick auf die Zielsetzung keine. Nach Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundge-
setzes ist der Staat verpflichtet, die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hinzuwirken. Die Beibehaltung der bisherigen Regelungen führt zu keiner maß-
geblichen Verbesserung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern im
öffentlichen Dienst. 
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D. Kosten

Durch den Wegfall des bisherigen § 10 Abs. 3 (Führen einer Bewerbungs- und 
Einstellungsstatistik) und der Reduzierung der Überprüfung der Gleichstellungs-
pläne auf eine einmalige Umsetzungskontrolle nach drei Jahren (vorher alle zwei 
Jahre, § 6 Abs. 3) werden die Dienststellen entlastet.

Finanzielle Auswirkungen durch den Anspruch auf jährliche Fortbildung der Gleich-
stellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin:
Durch den Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin auf
Teilnahme an mindestens einer Fortbildungsmaßnahme pro Jahr (§ 22 Absatz 2) 
fallen Sachkosten an. Unter Zugrundelegung, dass die Gleichstellungsbeauftragte und
ihre Stellvertreterin an einer jährlichen Fortbildung teilnehmen, können pro Person
durchschnittlich Kosten in Höhe von 230 Euro zuzüglich gegebenenfalls Reisekosten
entstehen. Zur Berechnung der durchschnittlichen Fortbildungskosten wurden bei-
spielhaft Seminare aus dem Jahresfortbildungsprogramm der Kommunalakademie
Rheinland-Pfalz ausgewählt: 
– Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten nach dem Landesgleich-

stellungsgesetz (140 Euro),
– Diskriminierungsfreie Personalauswahl und anonymisierte Bewerbungen (180 Euro),
– Selbstbewusste weibliche und männliche Kommunikation im beruflichen Alltag

(375 Euro).

Innerhalb der Landesverwaltung sind diese Kosten in der Vergangenheit bereits 
regelmäßig angefallen und in den Fortbildungsetats der Dienststellen verbucht. Es
wird davon ausgegangen, dass auch die kommunalen Gebietskörperschaften in der
Vergangenheit die Kosten zumindest einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr für
Gleichstellungsbeauftragte in ihrem Fortbildungsetat berücksichtigt haben. Sofern sie
das nicht getan haben, werden, ausgehend von 337 Gleichstellungsbeauftragten und
337 Stellvertreterinnen, jährliche Fortbildungskosten in Höhe von ca. 155 020 Euro
(674 x 230 Euro) zuzüglich Reisekosten anfallen. 

Finanzielle Auswirkungen durch die Möglichkeit der Klage der Gleichstellungsbe-
auftragten:

Nach § 30 erhält die Gleichstellungsbeauftragte künftig ein Klagerecht, wenn sie sich
in ihren Rechten aus dem Landesgleichstellungsgesetz (durch eine Maßnahme der
Dienststelle) verletzt sieht und eine vorangegangene Beanstandung nach § 29 keinen
Erfolg hatte. Durch die Klagebefugnis wird die Stellung der Gleichstellungsbeauf-
tragten gestärkt. Die Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch das gerichtli-
che Verfahren entstehen, trägt die Dienststelle. Nach § 52 Absatz 2 des Gerichts-
kostengesetzes (GKG in der Fassung vom 27. Februar 2014) ist ein Streitwert von 
5 000 Euro anzunehmen, wenn der Sach- und Streitstand für die Bestimmung des Streit-
werts keine genügenden Anhaltspunkte bieten. Wird dieser Streitwert zugrunde gelegt,
so betragen die anfallenden Kosten einer Klage vor dem Verwaltungsgericht in der 
ersten Instanz ca. 950 Euro (Anwaltskosten, Gerichtskosten, Post- und Telekommu-
nikationspauschalen).

Eine Erhebung im 4. Bericht zur Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes zeigt,
dass im Zeitraum vom 1. Juli 2008 bis 30. Juli 2010 nur selten vom Beanstandungs-
recht Gebrauch gemacht wurde. In diesen zwei Jahren wurden 62 von 537 Maßnah-
men beanstandet (durchschnittlich 31 Maßnahmen pro Jahr). Es ist davon auszuge-
hen, dass die Mehrzahl der Beanstandungen bereits im Vorverfahren (§ 29) geklärt
wird und es nur im Ausnahmefall Gründe zum Anrufen des Gerichts durch die
Gleichstellungsbeauftragte geben wird. Wird angenommen, dass von den oben ge-
nannten 62 Gleichstellungsbeauftragten etwa 20 % von ihrem Klagerecht Gebrauch
machen, wären dies bei sechs Klagen pro Jahr Kosten in Höhe von 5 700 Euro. Dieser
Betrag wird sowohl für das Land als auch für die Kommunen kalkuliert.

Finanzielle Auswirkungen durch die Verankerung von Gender Mainstreaming in den
Dienststellen des Landes:

Bereits im Jahr 1997 ist Gender Mainstreaming als Strategie der Europäischen Union
zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern im Amsterdamer
Vertrag verankert worden und gilt somit für alle Mitgliedstaaten als verbindliches
Prinzip. Am 25. Januar 2002 hat der Landtag von Rheinland-Pfalz den Grundsatz-
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beschluss zur Verankerung von Gender Mainstreaming in der rheinland-pfälzischen
Politik und Verwaltung gefasst. Die Festschreibung von Gender Mainstreaming wird
Kosten innerhalb der Landesverwaltung verursachen, die zum jetzigen Zeitpunkt
nicht bezifferbar sind. Es ist aber davon auszugehen, das sich die Kosten in einem 
geringen Rahmen halten werden, da – wie oben ausgeführt – Gender Mainstreaming
bereits seit Jahren Berücksichtigung finden muss.

Es ist davon auszugehen, dass die Kosten, die durch die Neufassung des LGG für die
Kommunen entstehen, deutlich unter der Wesentlichkeitsschwelle des § 1 Absatz 1
Satz 4 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) liegen. So könnten durch den An-
spruch auf Fortbildung – ausgehend von 337 Gleichstellungsbeauftragen und 337 Stell-
vertreterinnen – jährlich Fortbildungskosten in Höhe von bis zu ca. 155 000 Euro zu-
züglich Reisekosten anfallen. Da aber die kommunalen Gebietskörperschaften bereits
in der Vergangenheit ihren Gleichstellungsbeauftragten Fortbildungsveranstaltungen
bewilligt haben, die auch in den entsprechenden Fortbildungsetats berücksichtigt
wurden, fallen die durch den Fortbildungsanspruch ausgelösten zusätzlichen Kosten
in der Summe deutlich geringer aus. Wie bereits dargelegt, werden die Kosten mögli-
cher Klagen der Gleichstellungsbeauftragten jährlich einen vierstelligen Betrag voraus-
sichtlich nicht überschreiten. Für die Umsetzung von Gender Mainstreaming fallen
bei den kommunalen Gebietskörperschaften keine Kosten an, da § 5 nur für die
Dienststellen des Landes gilt.

E. Zuständigkeit

Federführend ist das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen.
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Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz
Mainz, den 8. September 2015

An den 
Herrn Präsidenten
des Landtags Rheinland-Pfalz

55116 Mainz

Entwurf eines Landesgesetzes zur Reform gleichstellungs-
rechtlicher Vorschriften

Als Anlage übersende ich Ihnen den von der Landes regie rung
beschlossenen Gesetzentwurf.

Ich bitte Sie, die Regierungsvorlage dem Landtag zur B era tung
und Beschlussfassung vorzulegen.

Federführend ist die Ministerin für Integration, Familie, 
Kinder, Jugend und Frauen.

Malu Dreyer
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L a n d e s g e s e t z
zur Reform gleichstellungsrechtlicher Vorschriften

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1
Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Inhaltsübersicht

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Ziele 
§ 2 Geltungsbereich
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Berichtspflichten

Teil 2
Fördermaßnahmen

§ 5 Gleichstellung von Frauen und Männern
§ 6 Vereinbarkeit von Beruf und Familie
§ 7 Ausschreibung von Positionen
§ 8 Einstellung und Beförderung
§ 9 Vergabe von Ausbildungsplätzen
§ 10 Besondere Auswahlverfahren
§ 11 Teilzeitbeschäftigung
§ 12 Beurlaubung
§ 13 Fortbildung

Teil 3
Gleichstellungspläne

§ 14 Erstellung
§ 15 Mindestinhalt
§ 16 Umsetzung
§ 17 Unterbliebene Erstellung, Mängel, Nicht-Umsetzung

Teil 4
Gleichstellungsbeauftragte

§ 18 Bestellung
§ 19 Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung
§ 20 Rechtsstellung
§ 21 Freistellung
§ 22 Aufgabenbezogene Fortbildung
§ 23 Aufgaben 
§ 24 Befugnisse und Rechte
§ 25 Beteiligung
§ 26 Verschwiegenheit und Datenschutz
§ 27 Stellvertreterin
§ 28 Ansprechpartnerin
§ 29 Beanstandungsrecht
§ 30 Rechtsschutz
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Teil 5
Gremien, Unternehmensbeteiligungen 

und Auftragsvergabe

§ 31 Besetzung von Gremien
§ 32 Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen
§ 33 Vergabe öffentlicher Aufträge

Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34 Übergangsbestimmungen
§ 35 Verwaltungsvorschriften

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziele

Ziele des Gesetzes sind,
1. die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von

Frauen und Männern im öffentlichen Dienst zu fördern
und bestehende Ungleichheiten aufgrund des Geschlechts
auszugleichen, insbesondere unmittelbare und mittelbare
Benachteiligungen von Frauen aufgrund des Geschlechts zu
beseitigen und zu verhindern, und 

2. die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und
Männer im öffentlichen Dienst zu fördern.

§ 2
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für das Land, die Gemeinden, die Ge-
meindeverbände, die öffentlich-rechtlichen Betriebe des Lan-
des und der kommunalen Gebietskörperschaften und für alle
sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden
juristischen Personen des öffentlichen Rechts. 

(2) Für die Hochschulen gelten die besonderen Bestimmungen
der Hochschulgesetze. Im Anwendungsbereich des Univer-
sitätsmedizingesetzes vom 10. September 2008 (GVBl. S. 205,
BS 223-42) in der jeweils geltenden Fassung gilt dieses Gesetz
ausschließlich für das nicht wissenschaftliche Personal. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Selbstverwaltungskörper-
schaften der Wirtschaft und der freien Berufe. Diese fördern
die berufliche Gleichstellung von Frauen und Männern eigen-
verantwortlich.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen
Behörden, Verwaltungsstellen und Einrichtungen sowie die
einzelnen öffentlich-rechtlichen Betriebe und die Gerichte.

(2) Nächsthöhere Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes ist die-
jenige Behörde, die die Dienstaufsicht ausübt. Wird keine
Dienstaufsicht ausgeübt, ist nächsthöhere Dienststelle diejenige
Behörde, die die Rechtsaufsicht ausübt. Im Übrigen ist
nächsthöhere Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes die Dienst-
stellenleitung.
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(3) Eine Umbildung oder Neubildung einer Dienststelle im
Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn
1. Dienststellen ganz oder teilweise in andere Dienststellen

eingegliedert werden,
2. Dienststellen zu einer neuen Dienststelle zusammenge-

schlossen werden oder 
3. durch Ausgliederung eine neue Dienststelle entsteht.

(4) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind hauptamtliche
Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter, Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer einschließlich der Auszubil-
denden. Keine Beschäftigten im Sinne dieses Gesetzes sind die
kommunalen Wahlbeamtinnen und Wahlbeamten sowie Be-
amtinnen und Beamte, welche nach § 41 Abs. 1 des Landesbe-
amtengesetzes 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 Positio-
nen mit Vorgesetzten-, Führungs- oder Leitungsaufgaben.

(7) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die einzelnen Be-
soldungs- oder Entgeltgruppen sowie zusätzlich die Führungs-
positionen jeweils innerhalb einer Dienststelle. Satz 1 gilt auch
für die Berufsausbildung.

(8) Unterrepräsentiert im Sinne dieses Gesetzes sind Frauen,
wenn ihr Anteil an der Beschäftigung in jedem Bereich unter
50 vom Hundert liegt und dies nicht durch aufgabenspezifi-
sche Abweichungen begründet ist. Bei diesem Vergleich wer-
den Teilzeitbeschäftigte anteilig nach ihrer individuellen Ar-
beitszeit gezählt.

(9) Familienarbeit im Sinne dieses Gesetzes ist die tatsächliche
Betreuung oder Pflege eines Kindes unter 18 Jahren, eines nach
ärztlichem Gutachten pflegebedürftigen Kindes über 18 Jah-
ren oder einer oder eines Angehörigen, die oder der nach ärzt-
lichem Gutachten pflegebedürftig ist.

(10) Für den Begriff der unmittelbaren Benachteiligung, der
mittelbaren Benachteiligung, der Belästigung und der sexuel-
len Belästigung gelten die Begriffsbestimmungen des § 3 des
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 2006
(BGBl. I S. 1897) in der jeweils geltenden Fassung.

(11) Arbeitszeit im Sinne dieses Gesetzes sind bei Richterinnen
und Richter die entsprechenden Arbeitskraftanteile.

§ 4
Berichtspflichten

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag einmal in der
Legislaturperiode über die Durchführung dieses Gesetzes und
veröffentlicht den Bericht im Internet. Zur Vorbereitung des
Berichts geben die einzelnen Dienststellen der Landesregie-
rung Auskunft; das Nähere regelt eine Verwaltungsvorschrift.

(2) Die Leitung der Verwaltung einer Gemeinde oder eines Ge-
meindeverbandes berichtet ihrer Vertretungskörperschaft
mindestens einmal in jeder Wahlzeit über die Umsetzung des
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Gleichstellungsplans sowie über sonstige Maßnahmen zur
Verwirklichung der beruflichen Gleichstellung von Frauen
und Männern. Die Gemeinden und Gemeindeverbände ver-
öffentlichen die Berichte im Internet.

Teil 2
Fördermaßnahmen

§ 5
Gleichstellung von Frauen und Männern

(1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Verwirklichung der
Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Sie müs-
sen Benachteiligungen aufgrund des Geschlechts vermeiden
und bestehende Nachteile aufgrund des Geschlechts beseiti-
gen. Sie stellen die Anwendung des Grundsatzes des gleichen
Entgelts für Frauen und Männer bei gleicher oder gleichwer-
tiger Arbeit sicher.

(2) Es ist insbesondere Aufgabe der Beschäftigten in Führungs-
positionen, im Rahmen ihrer Zuständigkeit auf die Ziele die-
ses Gesetzes hinzuwirken. Wie sie diese Aufgabe erfüllen, ist
bei der dienstlichen Beurteilung ihrer Leistungen als Kriteri-
um einzubeziehen.

(3) Alle Dienststellen des Landes müssen die Gleichstellung
von Frauen und Männern in allen Phasen der Vorbereitung,
Planung, Entscheidung und Durchführung von Maßnahmen
berücksichtigen. Dazu zählt auch, in jeder Phase zu prüfen, ob
und wie sich die Maßnahmen auf Frauen und Männer unter-
schiedlich auswirken können. Diese Pflicht besteht vor allem
bei folgenden Maßnahmen:
1. Erlass von Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-

ten,
2. Erarbeitung von Gesetzentwürfen oder
3. Formulierung von Beurteilungskriterien.

§ 6
Vereinbarkeit von Beruf und Familie

(1) Alle Dienststellen sind verpflichtet, die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie zu fördern. Sie müssen ihren Beschäftigten
Arbeitsbedingungen bieten, die es Frauen und Männern er-
möglichen, Beruf und Familie zu vereinbaren, soweit keine
zwingenden dienstlichen Gründe entgegenstehen.

(2) Die Dienststellen müssen ihren Beschäftigten bekanntge-
ben, welche Arbeitsbedingungen sie bieten, um die Verein-
barkeit 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 be-
achten.

§ 7
Ausschreibung von Positionen

(1) Zu besetzende Positionen sind auszuschreiben, soweit das
Beamtenrecht oder das richterliche Dienstrecht nichts anderes
bestimmen. Die Ausschreibung muss mit den Anforderungen
der zu besetzenden Position übereinstimmen.
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(2) Wenn eine Position ausgeschrieben wird, dann ist sie auch
in Teilzeitform auszuschreiben, soweit keine zwingenden
dienstlichen Gründe entgegenstehen. Dies gilt auch für
Führungspositionen.

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

(4) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sol-
len zu besetzende Positionen öffentlich ausgeschrieben wer-
den, soweit das Beamtenrecht oder das richterliche Dienst-
recht nichts anderes bestimmen. Die Ausschreibung ist so zu
gestalten, dass Frauen ausdrücklich angesprochen werden. Die
für die Ausschreibung zuständige Dienststelle kann nur in be-
gründeten Fällen von einer öffentlichen Ausschreibung abse-
hen und eine interne Ausschreibung vornehmen.

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

§ 8
Einstellung und Beförderung

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

(2) Teilzeitarbeit, Beurlaubungen und Telearbeit dürfen bei
Auswahlentscheidungen nicht zu Nachteilen führen. Dies gilt
auch für Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung, 
soweit sie durch Familienarbeit bedingt sind und das Beam-
tenrecht, das richterliche Dienstrecht oder das Tarifrecht
nichts anderes bestimmen.

(3) In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind
zu Vorstellungsgesprächen entweder alle Bewerberinnen 
einzuladen, die für die zu besetzende Stelle im Sinne des Ab-
satzes 1 Satz 1 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.

(4) Bei Einstellungen und Beförderungen sind Frauen, bei
gleichwertiger Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung be-
vorzugt zu berücksichtigen, soweit und solange eine Unter-
repräsentanz (§ 3 Abs. 8) vorliegt. Eine Bevorzugung ist nicht
zulässig, wenn in der Person eines Mitbewerbers so schwerwie-
gende Gründe vorliegen, dass sie auch unter Beachtung des
Gebotes zur Gleichstellung der Frauen überwiegen.
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§ 9
Vergabe von Ausbildungsplätzen

Auf die Vergabe von Ausbildungsplätzen ist § 8 Abs. 4 ent-
sprechend anzuwenden. Eine bevorzugte Vergabe von Aus-
bildungsplätzen erfolgt nicht bei Ausbildungsgängen für Be-
rufe, die auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt
werden und für die ausschließlich innerhalb des öffentlichen
Dienstes ausgebildet wird.

§ 10
Besondere Auswahlverfahren

Zu Gunsten von diskriminierungsfreien Verfahren zur Perso-
nalauswahl, die Benachteiligungen oder Bevorzugungen auf-
grund des Geschlechts verhindern sollen, kann von § 8 Abs. 3
und § 9 abgewichen werden.

§ 11
Teilzeitbeschäftigung

(1) Beschäftigte, die eine Ermäßigung ihrer Arbeitszeit bean-
tragen, müssen schriftlich auf die Möglichkeit hingewiesen
werden, die Ermäßigung der Arbeitszeit zu befristen. Sie müs-
sen außerdem in allgemeiner Form schriftlich auf die dienst-
rechtlichen, arbeitsrechtlichen, versorgungsrechtlichen und
sozialversicherungsrechtlichen Folgen einer Ermäßigung der
Arbeitszeit hingewiesen werden.

(2) Wenn die Arbeitszeit von einzelnen Beschäftigten ermäßigt
wird, dann sind deren Dienstaufgaben entsprechend der Er-
mäßigung anzupassen.

(3) Die Ablehnung eines Antrags auf Ermäßigung der Arbeits-
zeit muss schriftlich begründet werden.

(4) Beantragt eine Arbeitnehmerin oder ein Arbeitnehmer zur
Familienarbeit Ermäßigung der Arbeitszeit, ist dem Antrag im
Rahmen der tarifvertraglichen Bestimmungen zu entspre-
chen, wenn zwingende dienstliche Gründe nicht entgegen-
stehen. Über Anträge von Beamtinnen und Beamten sowie
Richterinnen und Richtern auf Ermäßigung der Arbeitszeit
wird nach den dienstrechtlichen Bestimmungen entschieden.

(5) Mit ihrem Einverständnis sind teilzeitbeschäftigte Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, die der Dienststelle ihren
Wunsch auf Erhöhung ihrer Arbeitszeit mitgeteilt haben, bei
der Besetzung entsprechender Positionen gegenüber Mitbe-
werberinnen und Mitbewerbern mit gleichwertiger Qualifi-
kation zu bevorzugen. § 8 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.
Über Anträge von Beamtinnen und Beamten sowie Richte-
rinnen und Richtern auf Erhöhung der Arbeitszeit wird nach
den dienstrechtlichen Bestimmungen entschieden.

§ 12
Beurlaubung

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

(2) Für Anträge auf Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11
Abs. 4 entsprechend. Für Anträge auf vorzeitige Rückkehr aus
einer Beurlaubung zur Familienarbeit gilt § 11 Abs. 5 ent-
sprechend.
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(3) Beurlaubte werden von ihrer Dienststelle beim Wiederein-
stieg in den Beruf unterstützt und haben Anspruch auf folgen-
de Maßnahmen, die von der Dienststelle zu treffen sind:
1. rechtzeitige Beratungsgespräche über die Möglichkeiten

der Beschäftigung nach der Beurlaubung,
2. Benachrichtigungen über die Ausschreibungen der Dienst-

stelle,
3. auf Wunsch Informationen über die Fortbildungsangebote

der Dienststelle,
4. auf Wunsch Angebote zur Teilnahme an Fortbildungsver-

anstaltungen, die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den
Beruf zu erleichtern.

(4) Fortbildungsveranstaltungen, die geeignet sind, den Beur-
laubten den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern, sind
dienstliche Veranstaltungen im Hinblick auf Arbeits- oder
Dienstunfälle und der Erstattung von Auslagen.

§ 13
Fortbildung

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

(2) Fortbildungsmaßnahmen sollen so gestaltet werden, dass
auch Beschäftigte mit Familienarbeit daran teilnehmen kön-
nen. Um die Teilnahme zu ermöglichen sollen bei Bedarf ins-
besondere Kinderbetreuung oder zusätzliche Fortbildungs-
veranstaltungen angeboten werden.

(3) Fortbildungsprogramme müssen Gleichstellungsthemen
enthalten; dies gilt insbesondere für Fortbildungsprogramme
für Beschäftigte in Führungspositionen und Beschäftigte im
Personalwesen. Gleichstellungsthemen umfassen Themenbe-
reiche wie Gleichberechtigung von Frau und Mann, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts sowie Belästigungen und sexuelle Belästigungen
am Arbeitsplatz. 

(4) Solange Frauen in einem Bereich von Führungspositionen
unterrepräsentiert sind, muss die Dienststelle alle weiblichen
Beschäftigten, die geeignet sind, in diesem Bereich in die
Führungspositionen aufzusteigen, auf geeignete Fortbildungs-
und Qualifizierungsmaßnahmen hinweisen, zum Beispiel auf
die Fortbildungsqualifizierung nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2
des Landesbeamtengesetzes. § 8 Abs. 4 gilt für die Auswahl der
Teilnehmerinnen an den Fortbildungs- und Qualifizierungs-
maßnahmen entsprechend.

Teil 3
Gleichstellungspläne

§ 14
Erstellung

(1) Gleichstellungspläne müssen 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
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3. den öffentlich-rechtlichen Betrieben erstellt werden. Für
Dienststellen einer Ortsgemeinde können Gleichstellungs-
pläne erstellt werden.

(2) Gleichstellungspläne müssen alle sechs Jahre für einen Zeit-
raum von sechs Jahren erstellt werden.

(3) An der Erstellung des Gleichstellungsplans sind die erfassten
Dienststellen frühzeitig zu beteiligen.

(4) Für neu errichtete Dienststellen sind innerhalb von 15 Mo-
naten nach der Errichtung Gleichstellungspläne zu erstellen.
Wenn Dienststellen umgebildet oder neu gebildet werden,
dann sind innerhalb von 15 Monaten nach der Umbildung
oder Neubildung die Gleichstellungspläne aller betroffenen
Dienststellen anzupassen.

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

§ 15
Mindestinhalt

(1) Der Gleichstellungsplan muss eine Analyse und Prognose
der Beschäftigungsstruktur der erfassten Dienststellen enthal-
ten. Hierzu hat der Gleichstellungsplan die Beschäftigungs-
situation der weiblichen Beschäftigten im Vergleich zur 
Beschäftigungssituation der männlichen Beschäftigten in jeder
erfassten Dienststelle zu beschreiben und darzustellen, 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 der Anteil der Frauen an den
Beschäftigten in den genannten Bereichen erhöht werden
soll;

2. als Ziel angeben, welchen Anteil an der Beschäftigung 
Frauen am Ende des erfassten Zeitraums in den genannten
Bereichen haben sollen; der Anteil ist entsprechend § 3
Abs. 8 Satz 2 zu berechnen; danach werden Teilzeit-
beschäftigte anteilig nach ihrer individuellen Arbeitszeit ge-
zählt;

3. als Zwischenziel angeben, welchen Anteil an der Beschäf-
tigung Frauen nach einem Zeitraum von drei Jahren in den
genannten Bereichen haben sollen.

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

(4) Der Gleichstellungsplan darf keine personenbezogenen 
Daten enthalten. Bei der Erhebung, Speicherung oder Verar-
beitung von personenbezogenen Daten zur Erstellung des
Gleichstellungsplans sind die Bestimmungen des Landes-
datenschutzgesetzes sowie andere Vorschriften des Bundes
oder des Landes, die auf die Verarbeitung personenbezogener
Daten anzuwenden sind, zu beachten.

(5) Das Nähere über den Inhalt der Gleichstellungspläne regelt
eine Verwaltungsvorschrift.
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§ 16
Umsetzung

(1) Die Umsetzung des Gleichstellungsplans als wichtiges In-
strument der Personalplanung und Personalentwicklung ist
besondere Aufgabe der Beschäftigten im Personalwesen und
der Beschäftigten in Führungspositionen.

(2) Der Gleichstellungsplan ist nach Ablauf von drei Jahren auf
das Erreichen der Zwischenziele zu überprüfen. In den Gleich-
stellungsplan sind ergänzende Maßnahmen aufzunehmen,
wenn erkennbar ist, dass die Ziele nicht rechtzeitig erreicht
werden können. Die ergänzenden Maßnahmen sind entspre-
chend § 14 Abs. 5 bekanntzumachen.

(3) Werden die Ziele des Gleichstellungsplans nicht erreicht,
sind die Gründe dafür im nächsten Gleichstellungsplan dar-
zustellen.

§ 17
Unterbliebene Erstellung, Mängel, Nicht-Umsetzung

(1) Solange eine Dienststelle, die einen Gleichstellungsplan 
erstellen muss, den Gleichstellungsplan nicht erstellt hat, darf
sie Einstellungen und Beförderungen nur mit der vorherigen
Zustimmung der nächsthöheren Dienststelle vornehmen. Die
Zustimmung kann nur für den Einzelfall erteilt werden.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn
1. der Gleichstellungsplan nicht den Vorgaben des § 15 ent-

spricht,
2. die Dienststelle nicht nach § 16 Abs. 2 überprüft hat, ob die

Zwischenziele des Gleichstellungsplans erreicht wurden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Gemeinden, die
Gemeindeverbände und für die sonstigen der alleinigen Auf-
sicht des Landes unterstehenden juristischen Personen des öf-
fentlichen Rechts.

Teil 4
Gleichstellungsbeauftragte

§ 18
Bestellung

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

(2) Vor der Bestellung soll das Amt der Gleichstellungsbeauf-
tragten in der Dienststelle ausgeschrieben werden.

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

(4) Für Dienststellen ohne Gleichstellungsbeauftragte ist die
Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle zu-
ständig.
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(5) Die Gemeinden und Gemeindeverbände können die Auf-
gaben der Gleichstellungsbeauftragten nach diesem Gesetz ei-
ner weiblichen Beschäftigten der Gleichstellungsstelle nach § 2
Abs. 6 der Gemeindeordnung oder nach § 2 Abs. 9 der Land-
kreisordnung übertragen, sofern diese die Funktion haupt-
amtlich wahrnimmt.

(6) Die Dienststelle hat den Beschäftigten die für sie zuständi-
ge Gleichstellungsbeauftragte in geeigneter Weise bekanntzu-
machen.

§ 19
Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung

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

(2) Die Bestellung endet mit dem Ablauf der Amtszeit, durch
Widerruf, durch Niederlegung des Amtes, mit dem Ausschei-
den aus der Dienststelle oder, wenn die Gleichstellungsbeauf-
tragte ihr Amt länger als sechs Monate nicht wahrnehmen
kann. Ohne die vorherige Zustimmung der Gleichstellungs-
beauftragten darf die Dienststellenleitung die Bestellung nur
aus wichtigem Grund widerrufen.

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

(4) Nach 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 bis-
herigen Gleichstellungsbeauftragten bleiben bis zur Neube-
stellung, längstens jedoch sechs Monate im Amt und führen
die Geschäfte gemeinsam weiter. Sie können aus ihrer Mitte
eine Gleichstellungsbeauftragte als Sprecherin benennen und
diese mit der alleinigen Führung der Geschäfte beauftragen.
Die übrigen Gleichstellungsbeauftragen vertreten sie.

§ 20
Rechtsstellung

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

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

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte darf wegen ihres Amtes 
weder benachteiligt noch begünstigt werden. Dies gilt insbe-
sondere für ihre berufliche Entwicklung. Vor Kündigung,
Versetzung, Abordnung, Umsetzung und Zuweisung ist sie in
gleicher Weise geschützt wie ein Mitglied einer Personalver-
tretung nach § 70 des Landespersonalvertretungsgesetzes.

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

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte darf nur in ihrer Eigen-
schaft als Gleichstellungsbeauftragte mit Personalangelegen-
heiten befasst sein. Sie darf nicht Mitglied einer Personalver-
tretung sein.

§ 21
Freistellung

(1) Zur Unterstützung der Dienststellen beschließt die Lan-
desregierung eine Empfehlung, unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Umfang Gleichstellungsbeauftragte frei-
gestellt werden können. Die Empfehlung wird im Staatsan-
zeiger für Rheinland-Pfalz veröffentlicht.

(2) Durch eine Freistellung von der dienstlichen Tätigkeit 
dürfen der Gleichstellungsbeauftragten keine Nachteile ent-
stehen.

(3) Wird eine Gleichstellungsbeauftragte von ihren anderen
Dienstpflichten vollständig freigestellt, muss ihr beruflicher
Werdegang für Entscheidungen über ihre Beförderung oder
Höhergruppierung so nachgezeichnet werden, wie er ohne ih-
re Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten verlaufen wäre.

§ 22
Aufgabenbezogene Fortbildung

(1) Die Dienststelle fördert die persönliche und fachliche 
Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an minde-
stens einer Fortbildungsveranstaltung pro Jahr teilzunehmen,
die Kenntnisse vermittelt, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
erforderlich sind. Für die Teilnahme ist die Gleichstellungs-
beauftragte von ihren anderen Dienstpflichten freizustellen.
Ihre anderen Ansprüche auf Fortbildung verringern sich 
dadurch nicht.

(3) Die Fortbildungsprogramme des Landes müssen Fortbil-
dungsveranstaltungen für Gleichstellungsbeauftragte enthalten.

§ 23
Aufgaben

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienst-
stellenleitung bei der Durchführung dieses Gesetzes und 
anderer Vorschriften zur Verwirklichung der Gleichstellung
von Frauen und Männern. 

(2) Weibliche Beschäftigte können sich in allen Angelegenhei-
ten, die im Zusammenhang mit Gleichstellungsthemen stehen,
ohne Einhaltung des Dienstweges an die Gleichstellungsbe-
auftragte ihrer Dienststelle wenden.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Beschwerden von
weiblichen Beschäftigten über Belästigungen und sexuelle
Belästigungen am Arbeitsplatz gemäß § 3 Abs. 3 und 4 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes entgegen. Sie informiert
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die Betroffenen über Beratungs- und Hilfsangebote. Mit Ein-
verständnis der Betroffenen leitet sie die Beschwerden der
Dienststellenleitung zu.

§ 24
Befugnisse und Rechte

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte hat das Recht, an allen so-
zialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, die
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, mitzuwirken.

(2) Zu den Maßnahmen nach Absatz 1 zählen insbesondere:
1. Einstellungsverfahren,
2. Beförderungen, Höher- oder Herabgruppierungen,
3. Formulierung und Erstellung 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 Erhebung der Disziplinarklage, wenn die Beamtin
die Mitwirkung beantragt,

7. Erteilung schriftlicher Abmahnungen, wenn die Arbeit-
nehmerin die Mitwirkung beantragt,

8. Regelungen über die Arbeitszeit,
9. Ermäßigungen der Arbeitszeit und Beurlaubungen, ein-

schließlich ablehnender Entscheidungen,
10. Gestaltung von Fortbildungsmaßnahmen und Auswahl

über die Teilnahme daran,
11. Besetzung von Gremien,
12. Erstellung von Gleichstellungsplänen,
13. Prüfung, ob die Zwischenziele eines Gleichstellungsplans

erreicht wurden, 
14. Aufnahme von ergänzenden Maßnahmen in den Gleich-

stellungsplan,
15. Umbildung oder Neubildung von Dienststellen sowie
16. Privatisierung von Dienststellen oder von Teilen von

Dienststellen.
In den Fällen des Satzes 1 Nr. 6 und 7 muss die Dienststelle die
betroffenen Personen auf ihr Antragsrecht hinweisen.

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Dienststellen-
leitung 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.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden anbie-
ten. Sie kann einmal jährlich eine Versammlung der weibli-
chen Beschäftigten veranstalten. Zeit und Ort der Sprech-
stunden und der Versammlung stimmt sie mit der Dienststel-
lenleitung ab.

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann mit anderen Gleich-
stellungsbeauftragten zusammenarbeiten. Sie darf sich ohne
Einhaltung des Dienstweges an Gleichstellungsbeauftragte 
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anderer Dienststellen oder an das fachlich zuständige Ministe-
rium wenden. Gleichstellungsbeauftragte dürfen sich zu Ar-
beitsgemeinschaften zusammenschließen. Jede Gleichstellungs-
beauftragte muss Verschwiegenheit und Datenschutz auch ge-
genüber anderen Gleichstellungsbeauftragten und gegenüber
dem fachlich zuständigen Ministerium wahren.

(6) Befugnisse und Rechte, die die Gleichstellungsbeauftragte
nach anderen Rechtsvorschriften hat, bleiben unberührt.

§ 25
Beteiligung

(1) Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte über 
alle Maßnahmen zu unterrichten, an denen die Gleichstel-
lungsbeauftrage das Recht zur Mitwirkung hat. Sie muss die
Gleichstellungsbeauftragte so rechtzeitig und umfassend unter-
richten, dass diese ihre Aufgaben erfüllen und ihre Rechte aus-
üben kann. Dazu sind der Gleichstellungsbeauftragten alle er-
forderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten sind der
Gleichstellungsbeauftragten nur vorzulegen, wenn die jewei-
ligen Beschäftigten dem zuvor schriftlich zugestimmt haben.

(2) Bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppierungen
ist die Gleichstellungsbeauftragte vor Beteiligung der Perso-
nalvertretung oder der Schwerbehindertenvertretung zu betei-
ligen. Der Gleichstellungsbeauftragten sind alle Bewerbungs-
und Auswahlunterlagen auf Verlangen vorzulegen. Sie kann an
Bewerbungsgesprächen teilnehmen.

(3) Gibt die Dienststelle gegenüber einer anderen Dienststelle
eine schriftliche Stellungnahme ab, deren Inhalt die in § 24
Abs. 1 genannten Gleichstellungsthemen berührt, kann die
Gleichstellungsbeauftragte eine eigene Stellungnahme hinzu-
fügen.

(4) An der Erstellung von Gleichstellungsplänen ist die Gleich-
stellungsbeauftragte von Anfang an zu beteiligen.

§ 26
Verschwiegenheit und Datenschutz

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist in allen Angelegenhei-
ten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet. Diese Pflicht besteht auch über das Ende ihrer Amts-
zeit hinaus und auch gegenüber Personen, die ebenfalls zur
Verschwiegenheit verpflichtet sind. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte muss insbesondere Stillschweigen bewahren über dieje-
nigen persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihr auf-
grund ihres Amtes bekannt geworden sind. Die betroffenen
Beschäftigten können die Gleichstellungsbeauftragte von dieser
Pflicht entbinden.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem Datenschutz ver-
pflichtet. Sie muss insbesondere Unterlagen mit personenbe-
zogenen Daten, die sie im Rahmen einer Beteiligung erhalten
hat, vor unbefugter Einsichtnahme schützen. Ohne die vor-
herige Zustimmung der Betroffenen darf sie personenbezoge-
ne Daten nicht sammeln, kopieren, in Dateien speichern oder
weitergeben.
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§ 27
Stellvertreterin

(1) Für jede Gleichstellungsbeauftragte wird für den Fall ihrer
Verhinderung eine Stellvertreterin bestellt. Die Stellvertreterin
hat dieselben Aufgaben, Rechte und Pflichten wie die Gleich-
stellungsbeauftragte.

(2) Endet die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, tritt
die Stellvertreterin in die Position der Gleichstellungsbeauf-
tragten bis zur Neubestellung einer Gleichstellungsbeauftragten
ein und nimmt deren Aufgaben wahr. Wurde nach drei 
Monaten noch keine neue Gleichstellungsbeauftragte durch
die Dienststelle bestellt, ist die Gleichstellungsbeauftragte der
nächsthöheren Dienststelle nach § 18 Abs. 4 zuständig. 

(3) Auf die Bestellung der Stellvertreterin sind § 18 Abs. 2, 
3 und 6 und § 19 Abs. 1 bis 3 und Abs. 4 Satz 1 und 2 entspre-
chend anzuwenden. In den Fällen des § 18 Abs. 1 Satz 2 endet
die Bestellung der Stellvertreterin mit dem Ende der Bestellung
der Gleichstellungsbeauftragten, sofern keine Neubestellung
einer Gleichstellungsbeauftragten erfolgt.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann der Stellvertreterin
mit deren Einverständnis und mit Einverständnis der Dienst-
stellenleitung Aufgaben zur eigenständigen Erledigung über-
tragen.

(5) Überträgt eine Gleichstellungsbeauftragte, die freigestellt
ist, der Stellvertreterin Aufgaben zur eigenständigen Erledi-
gung, wird die Stellvertreterin anteilig anstelle der Gleichstel-
lungsbeauftragten freigestellt. Der Anteil der Freistellung be-
stimmt sich nach dem Anteil der Aufgaben, die übertragen
wurden. Für die freigestellte Stellvertreterin gilt § 21 Abs. 2
und 3 entsprechend.

(6) Im Übrigen gelten die §§ 20, 22 und 24 Abs. 5 und § 26 für
die Stellvertreterin entsprechend.

§ 28
Ansprechpartnerin

(1) In jeder Außenstelle einer Dienststelle kann eine An-
sprechpartnerin bestellt werden. Anstatt sich an die Gleich-
stellungsbeauftragte zu wenden, können sich die weiblichen
Beschäftigten der Außenstelle auch an die Ansprechpartnerin
wenden. Die Ansprechpartnerin gibt das Anliegen dann an die
Gleichstellungsbeauftragte weiter. Darüber hinaus kann die
Gleichstellungsbeauftragte die Ansprechpartnerin beauftra-
gen, sie in Einzelfällen in der Außenstelle zu vertreten. § 26 gilt
entsprechend.

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

(3) Auf die Bestellung der Ansprechpartnerin sind § 18 Abs. 3
und 6, § 19 Abs. 1 und 2 sowie § 27 Abs. 3 Satz 2 entsprechend
anzuwenden. 
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§ 29
Beanstandungsrecht

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann eine Maßnahme der
Dienststelle beanstanden, wenn sie diese für unvereinbar mit
diesem Gesetz oder mit anderen Vorschriften über die Gleich-
stellung von Frauen und Männern hält. Dies gilt auch, wenn
die Gleichstellungsbeauftragte an einer Maßnahme nicht be-
teiligt oder über eine Maßnahme nicht rechtzeitig unterrich-
tet wird.

(2) Die Beanstandung ist der Dienststellenleitung innerhalb 
einer Woche schriftlich vorzulegen. Entlassungen und außer-
ordentliche Kündigungen können nur innerhalb von drei
Werktagen beanstandet werden. Die Frist nach Satz 1 und 2
beginnt jeweils mit Unterrichtung der Gleichstellungsbeauf-
tragten über die Maßnahme.

(3) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnah-
me der Dienststelle, muss die Dienststelle über die Maßnahme
neu entscheiden. Die Entscheidung soll innerhalb eines Mo-
nats nach Kenntnis der Dienststelle von der Beanstandung ge-
troffen werden. Hält die Dienststelle an der Maßnahme fest,
muss sie die Beanstandung der Gleichstellungsbeauftragten der
nächsthöheren Dienststelle zur endgültigen Entscheidung vor-
legen. Anstelle der nächsthöheren Dienststelle entscheiden
1. in Gemeinden und Gemeindeverbänden die Dienststellen-

leitung,
2. bei sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unterste-

henden juristischen Personen des öffentlichen Rechts der
Vorstand oder einem Vorstand vergleichbare Leitungs-
organe.

Die Gleichstellungsbeauftragte ist über die endgültige Ent-
scheidung schriftlich zu unterrichten.

(4) Bis zur Entscheidung nach Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3 darf
die Maßnahme nicht umgesetzt werden. In dringenden Fällen
kann die Dienststelle vorläufige Maßnahmen treffen; diese
sind der Gleichstellungsbeauftragten bekanntzugeben und allen
Betroffenen gegenüber als solche zu kennzeichnen.

(5) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte, dass sie an einer
Maßnahme nicht beteiligt oder darüber nicht rechtzeitig un-
terrichtet wurde, beginnt die Frist nach Absatz 2 Satz 1 mit
Kenntnisnahme der Gleichstellungsbeauftragten von der Maß-
nahme. Die Beanstandung ist ausgeschlossen, wenn sechs 
Monate seit Umsetzung der Maßnahme vergangen sind. Wird
die Beteiligung oder Unterrichtung der Gleichstellungsbeauf-
tragten nachgeholt, kann die Gleichstellungsbeauftragte die
Maßnahme unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 er-
neut beanstanden.

§ 30
Rechtsschutz

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte kann das Verwaltungs-
gericht anrufen, wenn sie sich in ihren Rechten nach diesem
Gesetz durch eine Maßnahme der Dienststelle verletzt sieht.
Die Anrufung des Gerichts ist nur zulässig, wenn eine Bean-
standung der Maßnahme nach § 29 Abs. 3 keinen Erfolg hatte.
Die Gleichstellungsbeauftragte kann das Gericht nur innerhalb
eines Monats anrufen, nachdem sie über die Entscheidung nach
§ 29 Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3 unterrichtet wurde.
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(2) Die Anrufung des Gerichts hat keine aufschiebende Wir-
kung.

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

Teil 5
Gremien, Unternehmensbeteiligungen 

und Auftragsvergabe

§ 31
Besetzung von Gremien

(1) Gremien im Sinne dieses Gesetzes sind durch Vorschriften
einzuberufende oder zu besetzende Ausschüsse, Beiräte, Kom-
missionen, Verwaltungs- und Aufsichtsräte, Vorstände, Arbeits-
gruppen, Jurys, Kuratorien, Schiedsstellen, kollegiale Organe
und vergleichbare Einheiten unabhängig von ihrer Bezeich-
nung, wenn 
1. sie auf Dauer, mindestens aber für ein Jahr besetzt werden

und 
2. Dienststellen mindestens ein Mitglied berufen oder entsen-

den dürfen.

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

(3) Wer das Recht hat, ein Mitglied für ein Gremium zu ent-
senden (entsendende Stelle), muss dafür eine Frau und einen
Mann vorschlagen. Wer für die Besetzung des Gremiums ver-
antwortlich ist (berufende Stelle), wählt eine der beiden vor-
geschlagenen Personen als Mitglied des Gremiums nach einem
objektiven, vorab festgelegten und der entsendenden Stelle
mitgeteilten Verfahren aus. Die andere vorgeschlagene Person
wird zur Stellvertretung dieses Mitglieds berufen, wenn für das
Gremium stellvertretende Mitglieder vorgesehen sind.

(4) Bei Gremien mit einer ungeraden Anzahl von Sitzen wird
einer der Sitze abwechselnd an Frauen und an Männer ver-
geben. Dieser Wechsel findet bei jeder Neubesetzung des Gre-
miums statt.

(5) Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mitglied aus
einem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort in der
Mehrheit ist, dann muss eine Person des anderen Geschlechts
nachfolgen. Wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit ein Mit-
glied aus einem Gremium ausscheidet, dessen Geschlecht dort
in der Minderheit ist, dann muss eine Person des gleichen Ge-
schlechts nachfolgen.

(6) Wenn Dienststellen Personen in Gremien außerhalb des
Geltungsbereichs 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 ent-
sprechend anzuwenden.

(7) Von den Absätzen 2 bis 6 darf nur aus zwingenden Grün-
den abgewichen werden. Zwingende Gründe liegen insbeson-
dere vor, soweit
1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden, 
2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von

Mitgliedern Kraft eines Amtes oder einer besonderen
Funktion (geborene Mitglieder) vorsieht, 
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3. eine für das Gremium geltende Regelung ein bestimmtes
Geschlecht für ein Mitglied oder mehrere Mitglieder vor-
sieht oder

4. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben der
Absätze 2 bis 6 aus tatsächlichen Gründen nicht möglich
ist.

Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, ob
zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu
besetzen. Wenn keine zwingenden Gründe vorliegen, dann ist
der Sitz freizulassen. Satz 4 gilt nicht für die Entsendung von
Mitgliedern in Gremien außerhalb des Geltungsbereichs die-
ses Gesetzes.

(8) In anderen Rechtsvorschriften des Bundes oder des Landes
enthaltene vergleichbare oder weitergehende Bestimmungen
zur Besetzung von Gremien bleiben unberührt.

§ 32
Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen

(1) Sind die in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger an einem 
privatrechtlichen Unternehmen beteiligt, haben sie im Rah-
men des Gesellschaftsrechts auf die Verwirklichung der
Gleichstellung von Frauen und Männern in diesem Unter-
nehmen hinzuwirken. Insbesondere ist darauf hinzuwirken,
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 Entscheidun-

gen zur Gleichstellung von Frauen und Männern gehören.
Außerdem sollen sie die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern in dem privatrechtlichen Unternehmen überwachen.

(2) Gehört den in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträgern die
Mehrheit der Anteile an dem privatrechtlichen Unternehmen,
haben sie auf eine den Bestimmungen dieses Gesetzes entspre-
chende Förderung der Gleichstellung von Frauen und Män-
nern hinzuwirken. Als Mehrheit im Sinne des Absatzes 1 gilt
insbesondere jede Beteiligung des Landes, einer Gemeinde
oder eines Gemeindeverbandes an einem privatrechtlichen
Unternehmen in einem nach § 53 des Haushaltsgrundsätze-
gesetzes vom 19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in der jeweils
geltenden Fassung bezeichneten Umfang.

(3) Für die Entsendung von Mitgliedern in die Aufsichtsorga-
ne privatrechtlicher Unternehmen gilt § 31 Abs. 6 bis 8.

§ 33
Vergabe öffentlicher Aufträge

Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern
bei der Vergabe öffentlicher Aufträge regelt die Verwaltungs-
vorschrift Öffentliches Auftrags- und Beschaffungswesen in
Rheinland-Pfalz vom 24. April 2014 (MinBl. S. 48) in der je-
weils geltenden Fassung.
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Teil 6
Übergangs- und Schlussbestimmungen

§ 34
Übergangsbestimmungen

(1) Vor Inkrafttreten dieses Gesetzes erstellte Frauenförder-
pläne müssen innerhalb von zwei Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes an die Bestimmungen des § 15 angepasst 
werden.

(2) Die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Gleichstel-
lungsbeauftragten bleiben abweichend von § 19 Abs. 1 bis zum
Ende des Zeitraums im Amt, für den sie bestellt worden sind.

(3) Für die vor Inkrafttreten dieses Gesetzes bestellten Stell-
vertreterinnen von Gleichstellungsbeauftragten gilt Absatz 2
entsprechend. Waren die Stellvertreterinnen vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes auch Mitglied einer Personalvertretung, dürfen
sie Mitglied dieser Personalvertretung bleiben, bis zum Ende
ihrer Bestellung als Stellvertreterin. Eine Wiederbestellung als
Stellvertreterin der Gleichstellungsbeauftragten ist jedoch aus-
geschlossen, solange sie Mitglied der Personalvertretung sind.

§ 35
Verwaltungsvorschriften

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Ver-
waltungsvorschriften erlässt das fachlich zuständige Ministe-
rium.

Artikel 2
Änderung des Landesgesetzes über die 

Deutsche Universität für 
Verwaltungswissenschaften Speyer

Das Landesgesetz über die Deutsche Universität für Verwal-
tungswissenschaften Speyer in der Fassung vom 19. Novem-
ber 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. § 34 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Worte „den Frauenförderplänen
(§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch die Worte
„den Gleichstellungsplänen (§ 15 des Landesgleichstel-
lungsgesetzes)“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Abs. 3 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 3 Abs. 8 in Verbindung mit Abs. 7 des Landes-
gleichstellungsgesetzes)“ ersetzt.

2. In § 57 Abs. 2 werden die Worte „Pläne zur Förderung von
Frauen (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch die
Worte „Gleichstellungspläne (§ 15 des Landesgleichstel-
lungsgesetzes)“ ersetzt.

3. In § 81 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Frauenförderpläne
(§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne (§ 15 Landesgleichstellungsgesetzes)“
ersetzt.
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Artikel 3
Änderung des Hochschulgesetzes

Das Hochschulgesetz in der Fassung vom 19. November 2010
(GVBl. S. 463), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 24. Juli 2014 (GVBl. S. 125), BS 223-41, wird wie folgt
geändert:

1. § 43 Abs. 3 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Frauenförderungsplänen“ durch
das Wort „Gleichstellungsplänen“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird der Klammerzusatz „(§ 4 Abs. 3 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes)“ durch den Klammerzusatz
„(§ 3 Abs. 8 in Verbindung mit Abs. 7 des Landesgleich-
stellungsgesetzes)“ ersetzt.

2. In § 76 Abs. 2 Nr. 16 werden die Worte „Pläne zur Förde-
rung von Frauen (§ 6 des Landesgleichstellungsgesetzes)“
durch die Worte „Gleichstellungspläne (§ 15 des Landes-
gleichstellungsgesetzes)“ ersetzt.

3. In § 131 Abs. 2 Satz 1 werden die Worte „Pläne zur Förde-
rung von Frauen“ durch das Wort „Gleichstellungspläne“
ersetzt.

Artikel 4
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums der Finanzen

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche 
Zuständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums der 
Finanzen vom 30. November 2012 (GVBl. S. 376), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 19. Dezember 2014
(GVBl. S. 332), BS 2030-1-11, wird wie folgt geändert:

§ 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4
Landesgleichstellungsgesetz

Dem Landesamt für Steuern werden für die Beamtinnen und
Beamten seines Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten
übertragen:

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

2. nach § 16 Abs. 2 LGG die Gleichstellungspläne zu über-
prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 5
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten der Struktur- 
und Genehmigungsdirektionen und der Aufsichts- 

und Dienstleistungsdirektion

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche 
Zuständigkeiten der Struktur- und Genehmigungsdirektionen
und der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion vom 5. Mai
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2014 (GVBl. S. 130), zuletzt geändert durch Verordnung vom
21. April 2015 (GVBl. S. 41), BS 2030-1-13, wird wie folgt geän-
dert:

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 Landes-
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern, 

für Sport und Infrastruktur

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums des In-
nern, für Sport und Infrastruktur vom 3. Januar 2000 (GVBl.
S. 15), zuletzt geändert durch Verordnung vom 16. April 2015
(GVBl. S. 37), BS 2030-1-14, wird wie folgt geändert:

In § 4 werden die Worte „Frauenförderpläne nach § 5 Abs. 1
Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die Worte
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes-
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im 
Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, 

Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirt-
schaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau vom 13. Juni
2002 (GVBl. S. 276), zuletzt geändert durch Artikel 4 Nr. 3 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 Beam-
ten ihres Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten übertra-
gen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) den Gleichstellungsplan zu erstellen und 
2. nach § 16 Abs. 2 LGG den Gleichstellungsplan zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 8
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des für die Rechtspflege zuständigen Ministeriums

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des für die Rechtspflege zu-
ständigen Ministeriums vom 31. Januar 2013 (GVBl. S. 16), zu-
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letzt geändert durch Verordnung vom 8. Juni 2015 (GVBl. S.
117), BS 2030-1-18, wird wie folgt geändert:

In § 8 Halbsatz 1 werden die Worte „Frauenförderplans nach
§ 5 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes“ durch die
Worte „Gleichstellungsplans nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Lan-
desgleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 9
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des Pädagogischen
Landesinstituts, des Landesbibliothekszentrums, der 
Landesarchivverwaltung und der Generaldirektion 

Kulturelles Erbe

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten des Pädagogischen Landesinstituts, des Landes-
bibliothekszentrums, der Landesarchivverwaltung und der
Generaldirektion 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 Landesbibliotheks-
zentrum, der Landesarchivverwaltung und der Generaldirek-
tion Kulturelles Erbe werden für die Beamtinnen und Beamten
ihres Geschäftsbereichs folgende Zuständigkeiten übertragen:
1. nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landesgleichstellungsgesetzes

(LGG) die Gleichstellungspläne zu erstellen und
2. nach § 16 Abs. 2 LGG die Gleichstellungspläne zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 10
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft,

Ernährung, Weinbau und Forsten

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für Um-
welt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten vom
26. Februar 2015 (GVBl. S. 22, 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
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes-
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 11
Änderung der Landesverordnung über dienst- und 

arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Geschäftsbereich
des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und

Demografie

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten im Geschäftsbereich des Ministeriums für So-
ziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie vom 8. August
2014 (GVBl. S. 200, BS 2030-1-27) wird wie folgt geändert:
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§ 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

(LGG) den Gleichstellungsplan zu erstellen und 
2. nach § 16 Abs. 2 LGG den Gleichstellungsplan zu über-

prüfen und gegebenenfalls zu ergänzen.“

Artikel 12
Änderung der Landesverordnung über dienst- 

und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des 
Landesuntersuchungsamtes

Die Landesverordnung über dienst- und arbeitsrechtliche Zu-
ständigkeiten 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
„Gleichstellungspläne nach § 14 Abs. 1 Satz 1 des Landes-
gleichstellungsgesetzes“ ersetzt.

Artikel 13
Änderung des Landespersonalvertretungsgesetzes

Das Landespersonalvertretungsgesetz in der Fassung vom 
24. November 2000 (GVBl. S. 529), zuletzt geändert durch § 5
des Gesetzes vom 4. Februar 2015 (GVBl. S. 2), BS 2035-1, wird
wie folgt geändert:

In § 84 Satz 1 Nr. 3 wird das Wort „Frauenförderplänen“
durch das Wort „Gleichstellungsplänen“ ersetzt.

Artikel 14
Inkrafttreten

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

I. Wesentlicher Inhalt des Gesetzentwurfs

Am 26. Juli 1995 trat das Landesgleichstellungsgesetz (GVBl.
1995, S. 209) in Kraft, das seither in seinem Regelungsinhalt
unverändert geblieben ist. Seit Inkrafttreten des Landesgleich-
stellungsgesetzes berichtet die Landesregierung dem Landtag
alle vier Jahre über die Umsetzung dieses Gesetzes. Die Be-
richte zeigen Fortschritte auf, belegen aber auch, dass die an-
gestrebten Verbesserungen an vielen Stellen noch nicht er-
reicht sind. Handlungsbedarf zeigt sich insbesondere in der
nach wie vor bestehenden Unterrepräsentanz von Frauen in
Führungsfunktionen, Gremien und höheren Entgelt- und Be-
soldungsgruppen. Trotz zahlreicher Bemühungen in der Ver-
gangenheit ist eine Gleichstellung von Frauen und Männern
in diesen Bereichen noch nicht erreicht. Die Verwirklichung
des unions- und verfassungsrechtlichen Auftrags zur tatsächli-
chen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und
Männern im öffentlichen Dienst verlangt dabei weiterent-
wickelte Ansätze, bessere Instrumente und verbindlichere
Regelungen. Aus diesen Gründen ist eine Novellierung des
Landesgleichstellungsgesetzes erforderlich. 

Angesichts der Vielzahl der erforderlichen inhaltlichen sowie
formalen Änderungen, wurde aus Gründen der Übersicht-
lichkeit und Klarheit einer vollständigen Neufassung des Lan-
desgleichstellungsgesetzes der Vorzug vor einem Änderungs-
gesetz gegeben. 

II. Finanzielle Auswirkungen

Durch den Wegfall des bisherigen § 10 Absatz 3 (Führen einer
Bewerbungs- und Einstellungsstatistik) und der Reduzierung
der Überprüfung der Gleichstellungspläne auf eine einmalige
Umsetzungskontrolle nach drei Jahren (vorher alle zwei 
Jahre, § 6 Absatz 3) werden die Dienststellen entlastet.

Finanzielle Auswirkungen durch den Anspruch auf jährliche
Fortbildung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stell-
vertreterin:

Durch den Anspruch der Gleichstellungsbeauftragten und ih-
rer Stellvertreterin auf Teilnahme an mindestens einer Fort-
bildungsmaßnahme pro Jahr (§ 22 Absatz 2) fallen Sachkosten
an. Unter Zugrundelegung, dass die Gleichstellungsbeauftrag-
te und ihre Stellvertreterin an einer jährlichen Fortbildung
teilnehmen, können pro Person durchschnittlich Kosten in
Höhe von 230 Euro zuzüglich gegebenenfalls Reisekosten ent-
stehen. Zur Berechnung der durchschnittlichen Fortbildungs-
kosten wurden beispielhaft Seminare aus dem Jahresfortbil-
dungsprogramm der Kommunalakademie Rheinland-Pfalz
ausgewählt: 

– Aufgaben und Rechte der Gleichstellungsbeauftragten
nach dem Landesgleichstellungsgesetz (140 Euro),

– Diskriminierungsfreie Personalauswahl und anonymisierte
Bewerbungen (180 Euro),

– Selbstbewusste weibliche und männliche Kommunikation
im beruflichen Alltag (375 Euro).

Innerhalb der Landesverwaltung sind diese Kosten in der Ver-
gangenheit bereits regelmäßig angefallen und in den Fortbil-
dungsetats der Dienststellen verbucht. Es wird davon ausge-

27

gangen, dass auch die kommunalen Gebietskörperschaften in
der Vergangenheit die Kosten zumindest einer Fortbildungs-
veranstaltung pro Jahr für Gleichstellungsbeauftragte in
ihrem Fortbildungsetat berücksichtigt hatten. Sofern sie das
nicht getan haben, werden, ausgehend von 337 Gleichstel-
lungsbeauftragten und 337 Stellvertreterinnen, jährliche Fort-
bildungskosten in Höhe von ca. 155 020 Euro (674 x 230 Euro)
zuzüglich Reisekosten anfallen. 

Finanzielle Auswirkungen durch die Möglichkeit der Klage
der Gleichstellungsbeauftragten:

Nach § 30 erhält die Gleichstellungsbeauftragte künftig ein
Klagerecht, wenn sie sich in ihren Rechten aus dem Landes-
gleichstellungsgesetz (durch eine Maßnahme der Dienststelle)
verletzt sieht und eine vorangegangene Beanstandung nach 
§ 29 keinen Erfolg hatte. Durch die Klagebefugnis wird die
Stellung der Gleichstellungsbeauftragten gestärkt. 

Die Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch das ge-
richtliche Verfahren entstehen, trägt die Dienststelle. Nach 
§ 52 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes (GKG in der Fassung
vom 27. Februar 2014) ist ein Streitwert von 5 000 Euro an-
zunehmen, wenn der Sach- und Streitstand für die Bestim-
mung des Streitwerts keine genügenden Anhaltspunkte bie-
ten. Wird dieser Streitwert zugrunde gelegt, so betragen die
anfallenden Kosten einer Klage vor dem Verwaltungsgericht
in der ersten Instanz ca. 950 Euro (Anwaltskosten, Gerichts-
kosten, Post- und Telekommunikationspauschalen).

Eine Erhebung im 4. Bericht zur Umsetzung des Landes-
gleichstellungsgesetzes zeigt, dass im Zeitraum vom 1. Juli
2008 bis 30. Juli 2010 nur selten vom Beanstandungsrecht Ge-
brauch gemacht wurde. In diesen zwei Jahren wurden 62 von
537 Maßnahmen beanstandet (durchschnittlich 31 Maßnah-
men pro Jahr). Es ist davon auszugehen, dass die Mehrzahl der
Beanstandungen bereits im Vorverfahren (§ 29) geklärt wird
und es nur im Ausnahmefall Gründe zum Anrufen des Ge-
richts durch die Gleichstellungsbeauftragte geben wird. Wird
angenommen, dass von den oben genannten 62 Gleichstel-
lungsbeauftragten etwa 20 % von ihrem Klagerecht Gebrauch
machen, wären dies bei sechs Klagen pro Jahr Kosten in Höhe
von 5 700 Euro. Dieser Betrag wird sowohl für das Land als
auch für die Kommunen kalkuliert.

Finanzielle Auswirkungen durch die Verankerung von Gen-
der Mainstreaming in den Dienststellen des Landes:

Bereits im Jahr 1997 ist Gender Mainstreaming als Strategie
der Europäischen Union zur Verwirklichung der Chancen-
gleichheit von Frauen und Männern im Amsterdamer Vertrag
verankert worden und gilt somit für alle Mitgliedstaaten als
verbindliches Prinzip. Am 25. Januar 2002 hat der Landtag
von Rheinland-Pfalz den Grundsatzbeschluss zur Veranke-
rung von Gender Mainstreaming in der rheinland-pfälzischen
Politik und Verwaltung gefasst. Die Festschreibung von Gen-
der Mainstreaming wird Kosten innerhalb der Landesverwal-
tung verursachen, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht beziffer-
bar sind. Es ist aber davon auszugehen, das sich die Kosten in
einem geringen Rahmen halten werden da, wie oben ausge-
führt, Gender Mainstreaming bereits seit Jahren Berücksich-
tigung finden muss.

Begründung
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Es ist davon auszugehen, dass die Neufassung des Landesgleich-
stellungsgesetzes zu Kosten für die Kommunen führen wird.
Diese werden aber unter der Wesentlichkeitsschwelle des § 1
Abs.1 Satz 4 Konnexitätsausführungsgesetz (KonnexAG) 
liegen.

So könnten durch den Anspruch auf Fortbildung – ausgehend
von 337 Gleichstellungsbeauftragen und 337 Stellvertreterinnen
– jährlich Fortbildungskosten in Höhe von bis zu ca. 155 000
Euro zuzüglich Reisekosten anfallen. Da aber die kommuna-
len Gebietskörperschaften bereits in der Vergangenheit ihren
Gleichstellungsbeauftragten Fortbildungsveranstaltungen be-
willigt haben, die auch in den entsprechenden Fortbildungs-
etats berücksichtigt wurden, fallen die durch den Fortbildungs-
anspruch ausgelösten zusätzlichen Kosten in der Summe deut-
lich geringer aus. Wie bereits dargelegt, werden die Kosten mög-
licher Klagen der Gleichstellungsbeauftragten jährlich einen
vierstelligen Betrag voraussichtlich nicht überschreiten. Für
die Umsetzung von Gender Mainstreaming fallen bei den
kommunalen Gebietskörperschaften keine Kosten an, da § 5
nur für die Dienststellen des Landes gilt.

III. Ergebnis der Verbändebeteiligung

Es wurden insgesamt 48 externe Stellen beteiligt. 17 schriftlich
eingereichte Stellungnahmen lagen vor und wurden ausge-
wertet. Wer im Einzelnen Stellung genommen hat, kann der
beigefügten Anlage 1 entnommen werden.

Zu den einzelnen Bestimmungen haben die Angehörten fol-
gende Änderungsvorschläge dargelegt, die Berücksichtigung
fanden:

Zu § 2 (Geltungsbereich)

Aufgrund der Stellungnahmen der Arbeitsgemeinschaft der
Handwerkskammern Rheinland-Pfalz (AG HWK) und der
Arbeitsgemeinschaft der Industrie- und Handelskammern
Rheinland-Pfalz (AG IHK) sowie der Kassenärztlichen Verei-
nigung Rheinland-Pfalz (KV RLP) wurde § 2 Absatz 3 geän-
dert. Wie im bisher geltenden Gesetz fallen die Selbstverwal-
tungskörperschaften der Wirtschaft und der freien Berufe
nicht in den Geltungsbereich des Landesgleichstellungsgeset-
zes. Sie fördern die berufliche Gleichstellung von Frauen und
Männern weiterhin eigenverantwortlich. Als Folgeänderung
wurde auch deren Berichtspflicht in § 4 Absatz 3 gestrichen.

Zu § 4 (Berichtspflichten)

Die Landesarbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauen- und
Gleichstellungsbeauftragten von Rheinland-Pfalz (LAG) ist
der Auffassung, dass die bisher geltende Formulierung, wo-
nach die Leiterin oder der Leiter berichten, eindeutiger und
klarer war. Dem Wunsch folgend wurde die bisherige Fassung
(§ 20 Absatz 2 LGG) – mit redaktionellen Anpassungen – ver-
wendet.

Zu § 7 (Ausschreibung von Positionen)

Die KV RLP, die LAG, der dbb-Beamtenbund und Tarif-
union, Landesbund Rheinland-Pfalz (dbb) sowie die Kommu-
nalen Spitzenverbände kritisieren die Pflicht zur Ausschrei-
bung bzw. die Pflicht zur öffentlichen Ausschreibung in den
Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind. Die Ein-
wände wurden (auch aufgrund entsprechender Bedenken der
Ressorts) aufgegriffen und Absatz 4 überarbeitet.
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Zu § 8 (Einstellung und Beförderung)

Der dbb findet eine „geschlechterausgleichende Einladung“ zu
Vorstellungsgesprächen, wie in Absatz 3 vorgesehen, sinnvoll.
Er warnt aber vor dem Einladen aller Bewerberinnen. Die Be-
denken wurden aufgegriffen, es fand – auch im Hinblick auf
die Bedenken der Ressorts – eine redaktionelle Überarbeitung
statt.

Zu § 10 (Besondere Auswahlverfahren)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht, die Landesarbeitsgemeinschaft der be-
hördlich wirkenden Gleichstellungsbeauftragten in Rhein-
land-Pfalz (LAG-LGG), der dbb, und die Landeskonferenz der
Hochschulfrauen Rheinland-Pfalz (LakoF) bemängelten, dass
der Gesetzestext vorsieht, dass bei besonderen Auswahlverfah-
ren von der Regelung des § 7 Abs. 4 Satz 2 abgewichen werden
kann. Diesem Einwand wurde Rechnung getragen und der Ver-
weis auf § 7 Absatz 4 Satz 2 aus der Norm gestrichen.

Zu § 12 (Beurlaubung)

Die LAG-LGG schlägt vor, dass in Absatz 3 die Dienststelle
bei Beurlaubten „rechtzeitig“ Maßnahmen ergreifen soll, die
den Wiedereinstieg erleichtern. Dem Wunsch wurde dahinge-
hend Rechnung getragen, dass das Wort „rechtzeitig“ in § 12
Abs. 3 Nummer 1 aufgenommen sowie die Begründung hier-
zu ergänzt wurde.

Zu § 14 (Erstellung)

Die Kommunalen Spitzenverbände kritisieren, dass die Rege-
lung des § 14 Absatz 1 Satz 2 missverständlich sei, da die Ver-
bandsgemeindeverwaltungen die Dienstgeschäfte der Orts-
gemeinden führen und somit nicht Dienststellen einer Orts-
gemeinde Gleichstellungspläne erstellen können. Dem Ein-
wand der Kommunalen Spitzenverbände folgend wurde § 14
Abs. 1 Satz 2 deshalb geändert und die bisherige Regelung in
den Referentenentwurf aufgenommen.

Zu § 19 (Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung)

Dem Wunsch des Deutschen Gewerkschaftsbundes DGB
Rheinland-Pfalz/Saarland (DGB) und der Gewerkschaft Er-
ziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW) folgend
wurde in der Begründung zu § 19 der Begriff „wichtiger
Grund“ konkretisiert. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn
die Gleichstellungsbeauftragte schwerwiegend und schuld-
haft, d. h. grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen ihre gesetzli-
chen Pflichten oder Befugnisse verstoßen hat.

Zu § 23 (Aufgaben)

Die Kommunalen Spitzenverbände sind der Auffassung, dass
in Absatz 1 der Aufgabenbereich der Gleichstellungsbeauf-
tragten gegenüber der geltenden Fassung nun detailliert vor-
gegeben und deutlich erweitert werde. Ein solcher Vorgang sei
konnexitätsrelevant. Es wurde eine belastbare Kostenbewer-
tung gefordert. Der DGB und ver.di Rheinland-Pfalz-Saarland
(ver.di) waren dagegen der Meinung, dass der Aufgabenbereich
der Gleichstellungsbeauftragten durch die veränderte Rege-
lung im Referentenentwurf in Absatz 1 eingeschränkt werde.
Diesen unterschiedlichen Einwänden wurde dahingehend
Rechnung getragen, dass es bei der bisherigen Regelung des 
§ 18 Abs. 1 Satz 1 LGG bleibt. 
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Zu § 24 (Befugnisse und Rechte)

In Absatz 2 wird der Ausdruck „mitwirken darf“ von den
Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und ADD Schul-
aufsicht, der LAG, der LAG-LGG, LakoF und dem DGB kri-
tisch gesehen, da die Gleichstellungsbeauftragte nach Absatz 1
das Recht habe mitzuwirken. Diese Kritik wurde aufgenom-
men und die Formulierung geändert. Aufgrund dessen wurde
auch § 25 Abs. 1 Satz 1 entsprechend geändert.

Zu § 25 (Beteiligung)

Auf Wunsch der Kommunalen Spitzenverbände wurden in
§ 25 Abs. 2 Satz 2 die Worte „auf Verlangen“ eingefügt.

Zu § 27 (Stellvertreterin)

Die LAG-LGG möchte, dass die Möglichkeit der Vernetzung
auch für die Stellvertretung gelten soll. Dem Wunsch wurde
um einen Verweis auf § 24 Abs. 5 (Regelung der Vernetzung)
entsprochen. § 27 Abs. 6 wurde ergänzt.

Zu § 28 (Ansprechpartnerin)

Die LAG-LGG schlug vor, dass in Absatz 1 Satz 2 vor „Be-
schäftigte“ das Wort „weibliche“ ergänzt wird. Dem wurde
nachgekommen.

Zu § 31 (Besetzung von Gremien)

Die Regelungen in § 31 wurden von den Interessenvertretun-
gen der Gleichstellungsbeauftragten, der Gewerkschaften, der
Landesvereinigung der Unternehmerverbände RLP, der AG
der Handwerkskammern Rheinland-Pfalz, der AG der Indus-
trie- und Handelskammern Rheinland-Pfalz sowie den Kom-
munalen Spitzenverbänden aus unterschiedlichen Gesichts-
punkten kritisch gesehen. Insbesondere wurde angemerkt,
dass die Ausnahmereglungen des Absatzes 7 zu eng gefasst 
seien. 

Diese Kritik wurde aufgegriffen und eine neue Nummer 4 ein-
gefügt. Danach kann von den Absätzen 2 bis 6 auch dann ab-
gewichen werden, wenn aus tatsächlichen Gründen (zum Bei-
spiel weil nur Frauen oder Männer in der entsendenden Stelle
beschäftigt sind oder eine Frau bzw. ein Mann mit entspre-
chender Qualifikation nicht zur Verfügung steht) das Einhal-
ten der Vorgaben nicht möglich ist. Die Dienststellenleitung
der berufenden Stelle stellt fest, ob zwingende Gründe vorlie-
gen, die ein Abweichen rechtfertigen.

Zu § 33 (Vergabe öffentlicher Aufträge)

Unter Abwägung der Einwände der AG HWK und der AG
IHK, des Landeskrankenhauses Andernach und der Kommu-
nalen Spitzenverbände wurde § 33 geändert. Dem Vorschlag
der Kommunalen Spitzenverbände folgend wird nur auf die
seit 2014 bestehende Verwaltungsvorschrift „Auftrags- und 
Beschaffungswesen“ in Rheinland-Pfalz“ verwiesen.

Folgende Änderungsvorschläge fanden keine Berücksichti-
gung:

Zu § 1 (Ziele des Gesetzes)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht, die LAG-LGG und die LakoF regen an,
die strukturellen Diskriminierungen von Frauen explizit in
den Regelungstext aufzunehmen. Das Fachministerium kann
das Anliegen nachvollziehen. Dennoch wird dem Wunsch
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nicht gefolgt. Eine Begrifflichkeit in den Gesetzestext aufzu-
nehmen, bedeutet auch ihn zu definieren und ihn für die An-
wenderinnen und Anwender des Gesetzes handhabbar zu ma-
chen. Dies ist bei der Komplexität dieses Begriffs nicht um-
setzbar.

Die LAG ist der Auffassung, dass der Referentenentwurf nur
das Ziel der Frauenförderung und nicht zusätzlich die Fami-
lienförderung (Vereinbarkeit von Beruf und Familie) vor-
sehen sollte. Dagegen wünscht sich der dbb eine weniger 
dezidierte Ausrichtung des Gesetzes auf eine reine Frauen-
förderung. Die GEW möchte neben der Diskriminierung der
Frauen auch die anderen Diskriminierungsmerkmale des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes aufgenommen haben.
Die Forderungen werden abgelehnt. Bei dem vorliegenden
Entwurf handelt es sich um ein Gleichstellungsgesetz mit dem
Schwerpunkt Frauenförderung, da in vielen wichtigen Berei-
chen noch überwiegend Frauen unterrepräsentiert sind. Nach
wie vor tragen Frauen die Hauptlast der Vereinbarkeit von
Beruf und Familie. Die traditionellen Rollenbilder sollen auf-
gelöst werden und es soll erreicht werden, dass Männer und
Frauen Beruf und Familie besser vereinbaren können. Diesem
Wunsch trägt Satz 2 Rechnung. Der dbb wünscht, den Begriff
der „Benachteiligung“ durch den Begriff der „Diskriminierung“
zu ersetzen. Dem wird nicht gefolgt, da sich das Gesetzesziel auf
Artikel 17 der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz bezieht
und dort der Begriff der „Benachteiligung und Ungleichheit“
verwendet wird. 

Zu § 2 (Geltungsbereich)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht sowie die LAG-LGG wünschen, wie im
bisherigen LGG auch, dass die Schulen im Gesetzeswortlaut
explizit genannt werden. Dem Wunsch wird nicht gefolgt.
Die Regelung wurde vom Behörden- auf das Rechtsträger-
prinzip nach § 78 Abs. 1 Nr. 1 Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO) umgestellt.

Des Weiteren fordert die LAG-LGG sowie der Landesfrauen-
beirat (LFB), dass das Gesetz auch unmittelbar für juristische
Personen des Privatrechts oder Personengesellschaften mit
unmittelbarer und mittelbarer Mehrheitsbeteiligung bzw.
beim Erwerb solcher durch das Land oder die Kommunen 
sowie bei Umwandlung, Errichtung und Veräußerung von
Einrichtungen des Landes oder der Kommunen gelten soll. 

Aus rechtlichen Gründen ist diese Forderung nicht umsetz-
bar. Eingriffe in privatrechtlich organisierte Unternehmen
sind über das Landesgleichstellungsgesetz nicht möglich. 

Der DGB sowie die GEW fordern den Geltungsbereich auch
auf die Hochschulen auszudehnen. Dieser Forderung wird
nicht gefolgt. Auch im derzeit geltenden Gesetz sind die
Hochschulen nicht vom Geltungsbereich umfasst. Diese 
Regelung hat sich bewährt. Durch Artikel 5 Abs. 3 GG er-
halten die Hochschulen eine besondere Stellung. Der beson-
deren Situation der Hochschulen wird durch eigenständige
Regelungen zur Frauenförderung in den Hochschulgesetzen
Rechnung getragen.

Zu § 3 (Begriffsbestimmungen)

Die LAG möchte die Einschränkung in Absatz 8 Satz 1
“… und dies nicht durch aufgabenspezifische Abweichungen
begründet ist ...“ streichen, da es im Kernbereich der Kom-
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munalverwaltung keine geschlechterspezifischen Aufgaben
gibt. Eine Streichung ist nicht möglich, da das Gesetz für alle
Landes-dienststellen gilt und die Regelung in einigen Berei-
chen, beispielsweise im Justizvollzug, notwendig ist. Im Üb-
rigen ist 
diese Reglung bereits im geltenden Recht verankert. 

Die Kommunalen Spitzenverbände sind der Auffassung, dass
die Regelung in Absatz 8 Satz 2 über die Ermittlung der Ver-
gleichszahlen (nach der individuellen Arbeitszeit anstatt wie
bisher nach Kopfzahlen) einen enormen zusätzlichen Aufwand
verursache ohne eine erkennbare Verbesserung im Sinne der
Gleichstellung zu erreichen. Dem Einwand kann das Fach-
ministerium nicht folgen. Der Beschäftigungsumfang aller in
der Dienststelle Beschäftigten ist schon im Hinblick auf die 
Bezahlung bekannt. Die technischen Möglichkeiten erlauben
ohne großen Verwaltungsaufwand sowohl die Anteile nach
„Köpfen“ als auch nach „Beschäftigungsvolumen“ zu ermit-
teln. Der 4. Bericht über die Umsetzung des LGG hat gezeigt,
dass die bisherige Zählweise nach der Anzahl der Beschäftig-
ten zwar ein wichtiger Indikator ist, Personenzahlen allein 
jedoch nicht die tatsächliche Beteiligung von Frauen und 
Männern an der Erwerbstätigkeit wiederspiegelt. Erst die Zähl-
weise nach Vollzeitäquivalenten kann ein differenziertes Bild
der Partizipation von Frauen und Männern an der Erwerbsar-
beit im öffentlichen Dienst aufzeigen. Insofern ist diese Dar-
stellung wichtig und trägt zur Verbesserung im Sinne der
Gleichstellung bei. Zumal es sich bei der Mehrheit der Teilzeit-
beschäftigten um Frauen handelt.

Der dbb, der DGB und die GEW wollen Konkretisierungen bei
den in Absatz 9 verwendeten Begriffen „Familienarbeit“ und
„angehörige Person“, um die Rechtsanwendung zu erleichtern.
Das Fachministerium greift diesen Wunsch nicht auf. Absatz 9
wurde an den Regelungsgehalt des § 75 Abs. 4 Satz 1 Landesbe-
amtengesetz (LBG) angepasst.

Zu § 4 (Berichtspflichten)

Die LAG-LGG sowie die LakoF haben den Wunsch geäußert,
dass die inhaltliche Strukturierung des Landesgleichstellungs-
berichts detailliert im Gesetzestext geregelt sein soll. Dem
folgt das Fachministerium nicht, da eine solche detaillierte 
Regelung zu kleinteilig für einen Gesetzestext ist. Detailfragen
werden so wie bisher auch in einer entsprechenden Verwal-
tungsvorschrift geregelt. Auch dem Wunsch des LFB und des
DGB, zweimal in der Legislaturperiode über die Umsetzung
des Landesgleichstellungsgesetzes zu berichten, wird nicht ge-
folgt. Auch bisher wurde nur einmal in der Legislaturperiode
berichtet, was aus Sicht des Fachministeriums ausreichend ist.

Die Kommunalen Spitzenverbände sind der Auffassung, dass
eine Veröffentlichung des Berichts über die Umsetzung der
Gleichstellung im Internet überflüssig sei, da die Haushalts-
satzung mit dem Haushaltsplan und der Stellenplan für jeder-
mann einsehbar seien. Im Sinne der Transparenz hält das Fach-
ministerium an der Veröffentlichungspflicht im Internet fest.

Zu § 5 (Gleichstellung von Frauen und Männern)

Die LAG fordert, den Gesetzestext dahingehend zu ergänzen,
dass auch die Gemeinden und Gemeindeverbände durch Rats-
beschluss Gender Mainstreaming berücksichtigen können.
Diesem Wunsch wurde nicht gefolgt, da in der Begründung be-
reits darauf hingewiesen wird.
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Der dbb möchte, dass in § 5 die Fortbildungen der Führungs-
kräfte zum Thema Gleichstellung verbindlich vorgeschrieben
werden. Auch könnte erwogen werden, dass die Ergebnisse
von Beurteilungsdurchgängen anonym und getrennt nach
Frauen und Männern bekanntgegeben werden. Dem Wunsch
zu verbindlichen Fortbildungen kann das MIFKJF aus Kos-
tengründen nicht entsprechen. Regelungen zu Beurteilungs-
richtlinien können nicht im vorliegenden Gesetzentwurf ver-
ankert werden. Diese Forderung könnte nur in landesweit gel-
tenden Beurteilungsrichtlinien festgeschrieben werden.

Zu § 6 (Vereinbarkeit von Beruf und Familie)

Die LAG fordert die Aufzählung weiterer Arbeitsbedingun-
gen in Absatz 2. Das MIFKJF nimmt die Anregung nicht auf,
da in der Begründung zu § 6 weitere „Arbeitsbedingungen“ zur
Vereinbarkeit von Beruf und Familie bereits benannt sind. Die
LAG-LGG fordert, dass der Gesetzestext die Regelung ent-
halten soll, dass die organisatorischen und haushaltsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Einrichtung zusätzlicher Teil-
zeitstellen und Telearbeitsplätze zu schaffen sind und dass das
Vorgesetzenverhalten darauf ausgerichtet sein soll, den Be-
schäftigten familienfreundliche Arbeitszeiten und Rahmenbe-
dingungen zu bieten. Auch der LFB bemängelt fehlende Re-
gelungen zur Telearbeit. Der Forderung nach der Schaffung
zusätzlicher Teilzeitstellen und Telearbeitsplätzen kann aus
Kostengründen nicht gefolgt werden. Die zweite Forderung
wird nicht umgesetzt, da in § 5 Abs. 2 schon die besondere Ver-
antwortung von Führungskräften geregelt wird. Eine weitere
Regelung ist nach Auffassung des Fachministeriums nicht er-
forderlich. 

Der dbb schlägt vor, in Absatz 3 Satz 1 noch die „mobile Ar-
beit“ in den Gesetzestext aufzunehmen. Auch „mobile Arbeit“
dürfte sich nicht nachteilig auf die Chancen zur beruflichen
Entwicklung auswirken. Das MIFKJF nimmt den Vorschlag
nicht auf, da mobile Arbeit zurzeit noch ein Trend ist und
nicht absehbar ist, ob sich die mobile Arbeit im öffentlichen
Dienst in Rheinland-Pfalz so etablieren wird wie die Telear-
beit. 

Der DGB bittet um Prüfung, ob auch die Beurlaubte, neben
Teilzeit- und Telearbeitenden, in Absatz 3 Satz 1 aufzunehmen
sind. Die Berücksichtigung der Beurlaubten ist nicht möglich,
da eine Aufnahme im Widerspruch zu anderen Regelungen
stehen würde. So ist nach § 12 Abs. 2 Deutsches Richtergesetz
(DRiG) eine Beurlaubung ohne Dienstbezüge nicht als rich-
terliche Probezeit anzurechnen.

Zu § 7 (Ausschreibung von Positionen)

Die Gleichstellungsbeauftragte der ADD intern und ADD-
Schulaufsicht, die LAG, die LAG-LGG, die LakoF sowie der
DGB sehen die Ausnahme „… soweit keine zwingenden
dienstliche Gründe entgegenstehen …“ als überflüssig an und
bitten um Streichung. Dem wird nicht gefolgt. Die Ausnah-
memöglichkeit, wie sie das Gesetz bisher auch vorsah, muss
für die Dienststellen erhalten bleiben. 

Zu § 8 (Einstellung und Beförderung)

Die LAG-LGG regt an, dass in Absatz 1 Kriterien, die für Aus-
wahlentscheidungen bei Einstellung und Beförderung nicht
herangezogen werden dürfen, festgeschrieben werden. Dies
sind beispielsweise der Familienstand, das Lebensalter, eigene
Einkünfte oder Arbeitslosigkeit des Partners/der Partnerin.
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Der Wunsch ist nachvollziehbar. Das LGG ist hierfür aber
nicht die geeignete Stelle. Aus dem gleichen Grund wird der
Forderung der LakoF, die Aufnahme des Kriteriums „Gender-
kompetenz“, nicht gefolgt. 

Die LAG fordert zu prüfen, ob die Ergebnisse des Rechtsgut-
achtens von Prof. Hans-Jürgen Papier „Rechtsgutachten zur
Frage der Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen in Führungs-
positionen im öffentlichen Dienst sowie zur Verankerung von
Sanktionen bei Nichteinhaltung“ in die Novellierung einflie-
ßen können. Insbesondere, ob der Formulierungsvorschlag:
„… Frauen sind – selbstverständlich bei Erfüllung aller sonsti-
gen gesetzlichen Voraussetzungen – bevorzugt zu befördern, so-
weit ein Bewerber nicht eine offensichtlich bessere Eignung, Be-
fähigung oder fachliche Leistung vorzuweisen hat“ (Seite 45) in
§ 8 Abs. 4 Eingang finden kann.

Die Überlegungen sind diskussionswürdig. Das Fachministeri-
um hat sich aber aus Gründen der Rechtssicherheit entschieden,
in Absatz 4 die bisherigen, gerichtsfesten Regelungen der §§ 7
und 9 des geltenden Gesetzes zu übernehmen.

Weiterhin möchte die LAG definiert haben, was „schwerwie-
gende Gründe“ in Absatz 4 Satz 2 sind, die es rechtfertigen von
der Regel abzuweichen, dass Frauen bei gleichwertiger Eignung,
Befähigung und fachlicher Leistung bei Einstellung und Beför-
derung bevorzugt zu berücksichtigen sind, wenn und solange 
eine Unterrepräsentanz vorliegt. Dieser Forderung kann nicht
entsprochen werden, da es sich hierbei immer um Einzelfall-
entscheidungen handelt.

Die GEW und die LAG-LGG wünschen, dass Auswahlgre-
mien paritätisch besetzt sind. Dieser Forderung wird nicht ge-
folgt, da eine solche Zusammensetzung des Auswahlgremiums
von den Dienststellen in der Praxis schwer umsetzbar ist. In der
Regel nehmen an Vorstellungsgesprächen mehrere Personen
teil, auf deren Geschlecht die Dienststelle keinerlei Einfluss hat,
da diese Personen von den Beschäftigten zum Beispiel gewählt
werden (Mitglieder des Personalrates, Schwerbehindertenver-
tretung) oder ein Gesetz ein bestimmts Geschlecht vorschreibt
(Gleichstellungsbeauftragte kann nur eine Frau sein).

Zu § 11 (Teilzeitbeschäftigung)

Die LAG-LGG fordert, dass im Gesetz festgeschrieben wird,
dass Beschäftigten, die ihre Arbeitszeit reduzieren, keine ge-
ringerwertigen Aufgaben übertragen werden dürfen. Diese
Forderung wurde nicht aufgegriffen, da eine Regelung aus
Sicht des Fachministeriums nicht erforderlich ist. 

Zu § 12 (Beurlaubung)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht fordern, dass Beurlaubte bereits zum Zeit-
punkt der Antragsstellung über konkrete Unterstützungs-
möglichkeiten zum Wiedereinstieg zu informieren sind. Dies ist
schwierig gerade dann, wenn Beurlaubte über mehrere Jahre 
beurlaubt werden. Daher wurde diese Forderung nicht aufge-
griffen. 

Zu § 13 (Fortbildung)

Die LAG sowie die LAG-LGG merken kritisch an, dass die
bisherige Regelung, bei Fortbildungsveranstaltungen Frauen
verstärkt als Leiterinnen oder Referentinnen einzusetzen, ge-
strichen wurde und fordern die Wiederaufnahme dieser Rege-
lung. Diese Forderung wurde nicht aufgegriffen, da eine solche
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Regelung nicht mehr erforderlich ist. Die Praxis hat gezeigt,
dass in dem Bereich der Fort- und Weiterbildung sehr viele
Frauen als Referentinnen vertreten sind. Weitergehende For-
derungen der LAG-LGG, zum Beispiel das Vorhalten von
frauenspezifischen Qualifizierungsreihen für Führungskräfte
oder die Übernahme von unvermeidbaren höheren Aufwen-
dungen für Kinderbetreuung, die durch die Teilnahme an
Fortbildungen entstehen, sind zwar wünschenswert, konnten
mit Blick auf die hierdurch anfallenden Kosten für die Dienst-
stellen jedoch nicht berücksichtigt werden. 

Für die Regelung in Absatz 2, dass bei Bedarf insbesondere Kin-
derbetreuung oder zusätzliche Fortbildungsveranstaltungen
angeboten werden sollen, sehen die Kommunalen Spitzen-
verbände aus der bisherigen Praxis heraus keine Notwendig-
keit. Des Weiteren sind sie der Auffassung, dass Kommunal-
verwaltungen eine Kinderbetreuung kaum organisieren/an-
bieten können. Zusätzliche Veranstaltungen oder gar Inhouse-
Schulungen würden zusätzliche Mittel erfordern. Das Fachmi-
nisterium weist darauf hin, dass es sich lediglich um eine „Soll-
Vorschrift“ handelt, die den Dienststellen entsprechenden
Spielraum lässt.

Zu § 14 (Erstellung)

Dem Wunsch der LAG, den Begriff „Frauenförderpläne“ bei-
zubehalten, da es in Rheinland-Pfalz bereits den Begriff der
„Gleichstellungsaktionspläne“ gebe, wurde nicht gefolgt. Die
Novellierung des Gesetzes wurde zum Anlass genommen,
den Begriff „Frauenförderplan“ an die Begrifflichkeiten „Lan-
desgleichstellungsgesetz“ und „Gleichstellungsbeauftragte“
anzupassen. 

Die LAG-LGG begrüßt in Absatz 4 die Regelung, dass neu er-
richtete Dienststellen innerhalb einer bestimmten Frist
Gleichstellungspläne erstellen müssen. Die Frist von fünfzehn
Monaten wird jedoch als zu lange angesehen und es wird an-
geregt, diese auf zwölf Monate zu verkürzen. Die LakoF be-
grüßt ebenfalls die Regelung in Absatz 4, regt aber an, in Satz
2 den Begriff „höchstens“ vor der Fristenregelung von fünf-
zehn Monate zu ergänzen. Den Anregungen wird nicht 
gefolgt. Die Praxis hat gezeigt, dass bei neu errichteten Dienst-
stellen eine längere Vorlaufzeit für die Erstellung der Gleich-
stellungspläne notwendig ist. Den Begriff „höchstens“ in 
Satz 2 einzufügen, ist aus fachlicher Sicht nicht notwendig, da
klar geregelt ist, dass die Gleichstellungspläne innerhalb von
15 Monaten nach der Um- oder Neubildung von Dienst-
stellen anzupassen sind.

Zu § 15 (Mindestinhalt)

Die LAG und die LAG-LGG fordern, dass in § 15 Abs. 2 wei-
tere Mindestinhalte in den Gleichstellungsplan wie beispiels-
weise „Festlegung von verbindlichen Zielvorgaben oder Maß-
nahmen zur Verbesserung zur Aufwertung von Tätigkeiten
an überwiegend mit Frauen besetzten Arbeitsplätzen“ aufge-
nommen werden. Das Fachministerium wird diese Forderung
im Rahmen der zu dieser Norm zu erlassenden Verwaltungs-
vorschrift berücksichtigen. Ebenso wie die Forderung der
GEW, dass in § 15 Abs. 1 der Gleichstellungsplan feststellen
muss, wie hoch der Anteil der Frauen an den Teilzeitbe-
schäftigten ist bzw. ob Frauen in Bereichen der Teilzeitbe-
schäftigung unterrepräsentiert sind. 

Der DGB begrüßt, dass der Referentenentwurf verbindlichere
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Aussagen zu den Mindestinhalten eines Gleichstellungsplans
enthält, vermisst in § 15 Abs. 1 aber konkrete Regelungen zur
Überprüfung von Zielen und eine Festlegung von Sanktionen
bei Nichterreichung der Ziele. Auch die GEW wünscht die
Sanktionierung bei Nichterreichung der Ziele. Dem folgt das
Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und
Frauen nicht. Verstöße bzw. das Nichterreichen von Zielen im
Gleichstellungsplan sollen nicht beanstandet werden können,
da es sich um selbstgesetzte Ziele handelt.

Zu § 16 (Umsetzung)

Der DGB regt an, dass der Zeitraum der Überprüfung der
Gleichstellungspläne von geplanten drei auf zwei Jahre ver-
kürzt wird. Diesem Vorschlag folgt das MIFKJF nicht. Nach
dem bisherigen § 6 Abs. 3 musste eine Überprüfung der 
Ziele des Frauenförderplans jeweils nach zwei Jahren erfolgen.
Der jetzige Absatz 2 sieht eine Bewertung nach drei Jahren
vor. Eine erneute Überprüfung entfällt. Der geänderte Rhyth-
mus bietet mehr Stabilität für die Bewertung der Zielsetzung,
des Umsetzungsstands eines beabsichtigten Vorhabens, dem
Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen und der personellen Ver-
änderungen. Die tatsächliche Entwicklung ist besser zu erken-
nen und von nur vorübergehenden Veränderungen zu unter-
scheiden. Wie bisher auch, muss nach Ablauf von sechs Jahren
ein neuer Gleichstellungsplan erstellt werden.

Zu § 17 (Unterbliebene Erstellung, Mängel, Nicht-Umset-
zung)

Die LAG, die LAG-LGG sowie der LFB kritisieren, dass § 17
nicht für die sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes 
unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts
und Gemeinden und Gemeindeverbände gilt. Sie fordern, dass
die Norm auch auf diese Anwendung finden soll. Die Rege-
lung ist aufgrund der kommunalen Selbstverwaltungsgarantie
(Artikel 28 GG) nicht auf die Kommunen übertragbar. 
Artikel 28 Abs. 2 GG garantiert und umfasst das Recht der Ge-
meinden und Gemeindeverbände, eigenverantwortlich als
Dienstherr, Beamtinnen/Beamte und Arbeitnehmerinnen/
Arbeitnehmer zur Erfüllung der kommunalen Aufgaben ein-
zustellen, zu befördern und zu entlassen. Dieses Recht aus dem
Grundgesetz kann nicht durch ein Landesgesetz eingeschränkt
werden. Ein solcher Eingriff ist auch nicht für die sonstigen
der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts vertretbar. 

Zu § 18 (Bestellung)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht sowie die LAG-LGG fordern in Absatz 1
Satz 1 und 2 die Streichung des Begriffs „in der Regel“ und for-
dern zur bisherige Formulierung „regelmäßig“ zurückzukeh-
ren. Die Forderung wird vom Fachministerium nicht umge-
setzt. „In der Regel“ ist nicht gleichzusetzen mit „regelmäßig“.
Der bisher im LGG verwendete Begriff „regelmäßig“ ist zu un-
bestimmt und könnte auch als Hinweis auf Vollzeit-Äquiva-
lente missverstanden werden. „Regelmäßig“ wurde durch 
einen etablierten Begriff, der in anderen Gesetzen verwendet
wird, ersetzt. Die Formulierung wurde damit angeglichen an
Normen wie etwa § 12 LPersVG, § 1 BetrVG oder § 17 KSchG. 

Weiterhin sollen nach dem Wunsch der LAG-LGG alle
Dienststellen künftig verpflichtet werden, eine Gleichstel-
lungsbeauftragte, unabhängig von der Anzahl der Beschäftig-
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ten, zu bestellen. Dem Wunsch wird nicht gefolgt. Die bishe-
rige Praxis einer Begrenzung hat sich bewährt.

Die LAG-LGG fordert, dass eine Dienststelle, die keine
Gleichstellungsbeauftragte bestellt hat, sanktioniert wird. Der
Entwurf enthält bereits für diese Situation in § 18 Abs. 4 
eine Regelung. Wenn eine Dienststelle keine Gleichstellungs-
beauftragte bestellt hat und gegen § 18 Abs. 1 verstößt, ist au-
tomatisch die Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren
Dienststelle zuständig. Insoweit ist ausgeschlossen, dass die
weiblichen Beschäftigten der Dienststelle keine Gleichstel-
lungsbeauftragte als Ansprechpartnerin haben. Es kann davon
ausgegangen werden, dass die nächsthöhere Dienststelle diese
Situation nicht kritiklos hinnehmen wird. Im Rahmen ihrer
Dienst-/Rechtsaufsicht kann sie die nachgeordnete Dienst-
stelle auf ihre gesetzliche Pflicht hinweisen.

Der dbb, der DGB sowie die GEW haben sich für die Wahl der
Gleichstellungsbeauftragten durch die weiblichen Beschäftigten
der Dienststelle ausgesprochen. Dem entspricht das Fachminis-
terium nicht. Die bisherige Praxis der Bestellung der Gleich-
stellungsbeauftragten durch die Dienststellenleitung hat sich,
insbesondere im Hinblick auf die geringe Größe vieler Dienst-
stellen, bewährt.

Die Kommunalen Spitzenverbände sehen Änderungsbedarf
hinsichtlich des § 18 Abs. 5. Dieser lässt eine Personalunion der
Gleichstellungsbeauftragten nach dem LGG mit der Gleich-
stellungsbeauftragten nach § 2 Abs. 6 GemO, § 2 Absatz 9 LKO
nur zu, wenn die Gleichstellungsbeauftragte nach § 2 Abs. 6
GemO hauptamtlich tätig ist. Für diese Einschränkung der
kommunalen Personalhoheit sehen die Kommunalen Spitzen-
verbände nach wie vor keine sachlichen Gründe und bitten die
Hauptamtlichkeitskopplung aufzuheben.

Diesem Wunsch entspricht das Fachministerium nicht. Ab-
satz 5 ist identisch mit dem bisherigen § 15 Abs. 3 Satz 1. Die-
se Regelung ist weiterhin zwingend erforderlich. Eine Über-
tragung der Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten nach
LGG kann nicht auf eine ehrenamtlich bestellte Gleichstel-
lungsbeauftragte nach LKO/GemO erfolgen, da ehrenamtlich
Beschäftigte diese Aufgaben mit großer Wahrscheinlichkeit
delegieren müssten. Die Aufgabenwahrnehmung in Doppel-
funktion erfordert eine permanente Präsenz und kann durch
eine ehrenamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte nicht sach-
gerecht erfüllt werden. Die Hauptamtlichkeitskopplung der
Regelung stellt keinen unzulässigen Eingriff in die Personal-
hoheit der Gemeinde dar, da der Gemeinde eine hinreichend
große Auswahlmöglichkeit verbleibt.

Zu § 19 (Dauer und Ende der Bestellung, Neubestellung)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der
ADD Schulaufsicht, die LAG und die LAG- LGG sprechen
sich gegen die in Absatz 1 vorgenommene Reduzierung der
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten von derzeit sechs
auf nunmehr vier Jahre aus. Die Amtszeit soll der fachlichen
Komplexität sowie der Vielfalt und Menge der Aufgaben der
Gleichstellungsbeauftragten Rechnung tragen und der Lauf-
zeit der Gleichstellungspläne entsprechen. Diesem Wunsch
entspricht das Fachministerium nicht. Mit der Änderung der
Amtszeit von sechs auf vier Jahre fand eine Anpassung an das
LPersVG statt. Durch die Verkürzung soll Flexibilität erreicht
und das Amt attraktiver gestaltet werden. 
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Die in Absatz 2 neu eingeführte Regelung, dass künftig bei 
einer mehr als 6-monatigen Nichtwahrnehmung des Amts, die
Amtszeit der Gleichstellungsbeauftragten endet, wird von den
Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der ADD
Schulaufsicht, der LAG-LGG sowie dem DGG kritisch gese-
hen. Aus Sicht des Fachministeriums ist jedoch eine entspre-
chende Regelung zum Schutz der stellvertretenden Gleichstel-
lungsbeauftragten, die in der Regel eine reine Abwesenheits-
vertreterin ist, und der weiblichen Beschäftigten in der Dienst-
stelle erforderlich. Des Weiteren muss für die weiblichen Be-
schäftigten der Dienststelle gewährleistet sein, dass ihnen 
sowohl eine Gleichstellungsbeauftragte als auch eine Stellver-
treterin zur Verfügung stehen.

Zu § 20 (Rechtsstellung)

Die LAG fordert, dass nach Absatz 4 in den Dienststellen, die
Gleichstellungspläne erstellen, die Gleichstellungsbeauftragte
nicht entlastet werden „soll“, sondern entlastet werden
„muss“. Dieser Forderung wird aus Kostengründen nicht ge-
folgt. Es findet keine Veränderung zur bisherigen Regelung
statt. Der Forderung des DGB, Zulagen für Gleichstellungs-
beauftragte festzulegen, um deren Arbeit zu würdigen, ist aus
Kostenerwägungen nicht umsetzbar. 

Zu § 22 (Aufgabenbezogene Fortbildungen)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und der ADD
Schulaufsicht, die LAG-LGG, die LakoF sowie die GEW wen-
den sich gegen die Begrenzung von „mindestens eine Fort-
bildungsveranstaltung pro Jahr“ auf die die Gleichstellungs-
beauftragte und ihre Vertreterin nach Absatz 2 des Referenten-
entwurfs ein Recht haben. Es wird gefordert, diese Begrenzung
aufzuheben. Diesem Wunsch kann aus Kostenerwägungen
nicht gefolgt werden, zumal durch den Begriff „mindestens“
auch weitere Fortbildungen möglich sind.

Der DGB und ver.di weisen darauf hin, dass gewährleistet sein
muss, dass die Fortbildungskosten von der Dienststelle über-
nommen werden müssen. Hierzu wird angemerkt, dass die
Kosten von den Dienststellen übernommen werden, wenn die
Gleichstellungsbeauftragte einen Dienstreise-/Fortbildungs-
antrag gestellt hat.

Zu § 23 (Aufgaben)

Die Gleichstellungsbeauftragten der ADD intern und ADD
Schulaufsicht, die LAG sowie die LakoF schlagen vor, dass
sich die weiblichen Beschäftigten grundsätzlich in allen Ange-
legenheiten an die Gleichstellungsbeauftragte wenden können,
ohne dass das Anliegen, wie in Absatz 2 festgelegt, im Zusam-
menhang mit Gleichstellungsthemen stehen muss. Dem
Wunsch wird das zuständige Ministerium nicht folgen. Die
Gleichstellungsbeauftragte ist nur für Gleichstellungsthemen
zuständig. Diese Einschränkung dient ihrem Schutz. 

Zu § 24 (Befugnisse und Rechte)

Die LAG-LGG möchte in Absatz 1 eine akzentuiertere For-
mulierung, um das Mitwirkungsrecht der Gleichstellungsbe-
auftragten zu betonen und zu verstärken. Sie schlägt folgende
Formulierung vor: „ … wirkt von Beginn an mit …“. Dem
folgt das Fachministerium nicht. Die Gesetzesformulierung
wurde bewusst so gewählt. Die Gleichstellungsbeauftragte hat
das Recht mitzuwirken, d. h. sie kann frei entscheiden, ob sie
mitwirkt oder nicht (Ermessensentscheidung). Bei der von der
LAG-LGG vorgeschlagenen Formulierung müsste sie an allen
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Maßnahmen mitwirken. Dies führt zu einer Überforderung
und Überlastung der Gleichstellungsbeauftragten. 

Die LAG, die LAG-LGG, der DGB und ver.di möchten den
Aufgabenkatalog des Absatzes 2 erweitern. Eine Erweiterung
lehnt das zuständige Ministerium ab. Aus dem Gesetzestext
wird deutlich, dass es sich um keine abschließende Aufzäh-
lung handelt, sodass Spielräume vorhanden sind.

Die Kommunalen Spitzenverbände sind der Auffassung, dass
der Katalog des Absatzes 2 zu pauschal sei und über die Rech-
te der Personalvertretung hinausginge. Grundlage des Kata-
logs ist das Rundschreiben des Ministeriums für Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen vom 27. April 1998 zum Vollzug
des Landesgleichstellungsgesetzes. Außerdem orientiert sich
der Katalog an den Mitwirkungsrechten der Personalvertre-
tung und geht nicht darüber hinaus. Eine Einschränkung
lehnt das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, 
Jugend und Frauen ab. 

Zu § 25 (Beteiligung)

Nach § 25 Abs. 2 ist die Gleichstellungsbeauftragte vor dem
Personalrat und der Schwerbehindertenvertretung zu beteili-
gen. Hierin sieht das Landeskrankenhaus Andernach die Ge-
fahr einer zeitlichen Verzögerung in den Verfahren und somit
einen Wettbewerbsnachteil für die Verwaltung. Es regt daher
an, allenfalls eine zeitgleiche Befassung gesetzlich festzulegen 

Das Ministerium für Integration, Familie, Kinder, Jugend und
Frauen lehnt diesen Vorschlag ab. Die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist als Teil der Dienststelle/Verwaltung vor dem Per-
sonalrat und der Schwerbehindertenvertretung zu beteiligen.
Die Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten vor der Perso-
nal- bzw. Schwerbehindertenvertretung folgt daraus, dass ihre
Beteiligung Teil des Willensbildungsprozesses in der Dienst-
stelle der Personalverwaltung ist, dessen Ergebnis erst dann der
Personal- und Schwerbehindertenvertretung zur Mitwirkung
bzw. Zustimmung zugeleitet wird. Eine Änderung ist nicht
vorgesehen, zumal diese Regelung aus dem bestehenden Gesetz
übernommen wurde.

Nach Auffassung von DGB und ver.di liegt es nahe, dass in
der ausdrücklichen Erwähnung der vorrangigen Beteiligung
der Gleichstellungsbeauftragten bei Einstellungen, Beförde-
rungen und Höhergruppierungen in Absatz 2 in allen ande-
ren Fragen eine parallele oder nachträgliche Beteiligung mög-
lich ist. 

Das Fachministerium sieht diese Gefahr nicht. Absatz 2 ist die
spezielle Norm. Absatz 1 ist die allgemeinere Regelung. Aus
dieser wird deutlich, dass die Gleichstellungsbeauftragte von
der Dienststelle immer so rechtzeitig und umfassend unter-
richtet sein muss, dass sie ihre Aufgaben erfüllen und ihre
Rechte ausüben kann. Die Gleichstellungsbeauftragte muss
Gelegenheit haben, beispielsweise durch Anregungen, Stel-
lungnahmen und eigene Recherchen an der Entscheidungs-
findung mitzuwirken, um das Ergebnis beeinflussen zu kön-
nen. Nicht rechtzeitig ist die Unterrichtung dann, wenn ent-
weder bereits eine Entscheidung getroffen oder durch Vor-
entscheidungen vollendete Tatsachen geschaffen worden sind,
sodass die Maßnahme für die Gleichstellungsbeauftragte nicht
mehr gestaltungsfähig ist. Eine nachträgliche Beteiligung der
Gleichstellungsbeauftragten ist insofern nicht möglich. Da es
sich bei Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppie-
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rungen um besonders wichtige Verfahren handelt, wurde die
Reihenfolge der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
in Absatz 2 noch einmal besonders betont.

Zu § 27 (Stellvertreterin)

Die Vertretungen der Gleichstellungsbeauftragen bemängeln,
dass die Stellvertreterin nach Absatz 1 grundsätzlich Abwe-
senheitsvertreterin bleibt und nur mit Willen der Gleichstel-
lungsbeauftragten und mit dem Einverständnis der Dienst-
stellenleitung nach Absatz 4 eigene Aufgaben übernehmen
kann. Dies sei keine Verbesserung. Das Fachministerium sieht
die neue Regelung mit Blick auf Absatz 4 als Verbesserung zur
bisherigen Regelung an. Eine Teamarbeit ist zwischen der
Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin künftig
möglich. Selbstverständlich muss, auch unter arbeits- und
dienstrechtlichen Gesichtspunkten, die Dienststellenleitung
mit der Aufgabenübertagung an die Stellvertreterin einver-
standen sein. Neben dem Einverständnis der Dienststellenlei-
tung ist jedoch auch für eine erfolgreiche Teamarbeit das Ein-
verständnis der Gleichstellungsbeauftragten und der Stellver-
treterin erforderlich. Eine weitergehende Regelung war, ins-
besondere auch mit Blick auf die daraus resultierenden Kosten,
nicht möglich. 

Weiterhin möchten die Vertretungen der Gleichstellungsbe-
auftragten, dass in Absatz 3 Satz 2 gestrichen wird, da er ein
Widerspruch zu Absatz 2 Satz 1 sei. Es würde hierdurch die
Möglichkeit eröffnet, dass keine Gleichstellungsbeauftragte
mehr im Amt sei.

Absatz 3 Satz 2 regelt einen weiteren Fall, der zum Ende der
Bestellung der Stellvertreterin führen kann und der zwingend
erforderlich ist. Entscheidend für die Regelung ist, dass für die
Dienststelle nach § 18 Absatz 1 keine Pflicht zur Bestellung be-
steht, trotzdem aber eine Gleichstellungsbeauftragte von der
Dienststelle bestellt wurde. Endet nun die Bestellung der
Gleichstellungsbeauftragten und wird diese Funktion von der
Dienststelle dauerhaft nicht wiederbesetzt, dann endet auch
die Bestellung der Stellvertreterin. Die Regelung dient dem
Schutz der Stellvertreterin, da sie ansonsten zur Dauervertre-
terin einer nicht mehr vorhandenen Gleichstellungsbeauf-
tragten würde. Eine Streichung kann insofern nicht erfolgen.

Zu § 28 (Ansprechpartnerin)

Der dbb, der DGB und ver.di möchten die Regelungen zur
Ansprechpartnerin verbindlicher. Der DGB und ver.di schla-
gen vor, dass die Gleichstellungsbeauftragte ein Vorschlags-
recht für eine Ansprechpartnerin erhält und die Dienststelle
diesem Vorschlag nachkommt. Dem Wunsch wird nicht ent-
sprochen. Die Ansprechpartnerin ist lediglich „eine Hilfe vor
Ort“ für die an sich zuständige Gleichstellungsbeauftragte. Die
Gleichstellungsbeauftragte kann selbstverständlich die Bestel-
lung einer Ansprechpartnerin anregen, sie kann aber nicht er-
zwingen, dass ihr Wunsch umgesetzt wird. Die Verantwor-
tung verbleibt bei der Dienststelle.

Zu § 30 (Rechtsschutz)

Nach Wunsch der LAG-LGG soll das Anrufen des Gerichts
aufschiebende Wirkung haben. Diese Forderung kann nicht
umgesetzt werden, da Rechte Dritter betroffen sein können.
Klagt die Gleichstellungsbeauftragte beispielsweise gegen die
Nichtbeteiligung bei einem Beförderungsverfahren könnte sie
das ganze Verfahren aussetzen, wenn die Anrufung des Ge-
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richts aufschiebende Wirkung hätte. Dies ist aber nur den Be-
troffenen selbst vorbehalten. Daher hat der Antrag der Gleich-
stellungsbeauftragten auf gerichtliche Entscheidung – anders
als bei der Beanstandung (§ 29 Abs. 4) – keine aufschiebende
Wirkung. 

Die Kommunalen Spitzenverbände lehnen ein Klagerecht der
Gleichstellungsbeauftragten ab. Ein solches Klagerecht sehen
sie als Eingriff in die kommunale Personalhoheit an. Die Ein-
wände der Kommunen werden vom Ministerium für Integra-
tion, Familie, Kinder, Jugend und Frauen nicht geteilt. Die
Gleichstellungsbeauftragte kann nur das Verwaltungsgericht
anrufen, wenn ihre Rechte aus dem LGG verletzt wurden, sie
beispielsweise an einer Maßnahme nicht beteiligt wurde. Ihr
wird durch die Klage eine Rechtsschutzmöglichkeit einge-
räumt, die im Übrigen auch der Personalrat hat. Da der Klage
nach § 29 ein Vorverfahren vorgeschaltet ist, kommt sie nur
als letztes Mittel in Betracht. Ein vergleichbares Klagerecht ist
auch im Bundesgleichstellungsgesetz sowie in den Landes-
gleichstellungsgesetzen von Berlin, Brandenburg, Bremen,
dem Saarland und Thüringen verankert. 

Zu § 32 (Beteiligung an privatrechtlichen Unternehmen)

Die IHK-Arbeitsgemeinschaft Rheinland-Pfalz steht einer Re-
gelung, die der öffentlichen Verwaltung unabhängig von der
Höhe ihrer Beteiligung an einem privatrechtlichen Unter-
nehmen konkrete Gleichstellungspflichten im Hinblick auf
den Gesellschaftsvertrag, die Gremienzusammensetzung und
die Unternehmenspolitik auferlegt, ablehnend gegenüber.
Nur dort, wo die öffentliche Verwaltung eine beherrschende
Stellung in einem privatrechtlichen Unternehmen einnimmt,
können solche Pflichten auch durchgesetzt werden. In allen
anderen Fällen sollte der Gesetzgeber auf ein freiwilliges En-
gagement der Unternehmen vertrauen. Die Kommunalen
Spitzenverbände weisen darauf hin, dass das Gesellschaftsrecht
gegenüber dem Landesgleichstellungsgesetz höherrangiges
Bundesrecht ist. Sie gehen davon aus, dass die Regelung im
Landesgleichstellungsgesetz ins „Leere laufen dürfte“. Die Be-
denken werden vom Fachministerium nicht geteilt. Bereits das
noch geltende Gesetz sieht in § 2 Abs. 3 vor, dass die Vertre-
terinnen und Vertreter der beteiligten Gebietskörperschaften
darauf hinzuwirken haben, dass in dem Unternehmen die Zie-
le dieses Gesetzes beachten werden. Auch weiterhin ist nur ei-
ne Hinwirkungsverpflichtung vorgesehen.

Der Kommunale Rat befasste sich in seiner Sitzung am 6. Juli
2015 ebenfalls mit dem Gesetzentwurf. Im Wesentlich schloss
er sich der Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Kom-
munalen Spitzenverbände an. Vom Kommunalen Rat wurde
der Entwurf mehrheitlich, mit einer Enthaltung, abgelehnt.

IV. Gesetzesfolgenabschätzung

Das bisherige Landesgleichstellungsgesetzes sieht vor, dass die
Landesregierung dem Landtag in regelmäßigen Abständen
über die Umsetzung des Gesetzes berichtet. Hierdurch wur-
den im Sinne einer retrospektiven Gesetzesfolgenabschätzung
Ansatzpunkte für Veränderungen des bisher geltenden Geset-
zes deutlich. Der vorliegende Gesetzentwurf behält die Pflicht
zu einer regelmäßigen Berichterstattung als Grundlage für die
Überprüfung der Wirkungsweise des Gesetzes bei.

V. Gender Mainstreaming

Das Gesetz ist ein wesentlicher Baustein zur Umsetzung von
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Gender Mainstreaming in der öffentlichen Verwaltung von
Rheinland-Pfalz. Von den Fördermaßnahmen des Gesetzent-
wurfs profitieren am stärksten Frauen, da sie nach wie vor im-
mer noch strukturell benachteiligt sind. Regelungen, die bei-
den Geschlechtern zugute kommen, sind: 
– In § 1 Nummer 2 wird festgelegt, dass das Ziel des Gesetzes

die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für Frauen und
Männer ist.

– Nach § 5 sind die Dienststellen verpflichtet, die Verwirkli-
chung der Gleichstellung von Frauen und Männern zu för-
dern. 

– Die Umsetzung von Gender Mainstreaming wird in § 5
Abs. 3 für alle Dienststellen des Landes verankert.

– In § 31 wird festgelegt, dass Gremien zu gleichen Anteilen
mit Frauen und Männern zu besetzen sind.

VI. Demografischer Wandel

Von dem Gesetzentwurf sind positive Auswirkungen auf den
demografischen Wandel zu erwarten. Der demografische
Wandel geht auch im öffentlichen Dienst nicht spurlos vorbei.
In den nächsten zwei Jahrzehnten scheidet die Hälfte der dort
Beschäftigten aus. Das Land steht hier im Wettbewerb mit an-
deren Arbeitgebern um die besten Fachkräfte. Die Arbeits-
platzsicherheit, die den öffentlichen Dienst in der Vergangen-
heit ausgezeichnet hat, wird ihm einen vergleichsweise gerin-
gen Wettbewerbsvorteil verschaffen. Eine Strategie, um im
Wettbewerb mit anderen, privaten Arbeitgebern als Gewinner
hervorzugehen, ist die Steigerung der Attraktivität durch op-
timale Arbeitsbedingungen, die zu den Lebensphasen und Le-
bensherausforderungen der Beschäftigten passen. Der Gesetz-
entwurf sieht entsprechende Regelungen zur besseren Verein-
barkeit von Beruf und Familie vor. Beispielsweise unterstützt
die Dienststelle durch verschiedene Maßnahmen aktiv die
Rückkehr von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nach der
Beurlaubung. Dazu zählen Beratungsgespräche zum geplanten
Wiedereinstieg, Informationen über Fortbildungen oder das
Anbieten von Fortbildungsveranstaltungen, die dem Wieder-
einstieg dienen. Durch solche Maßnahmen wird ein entschei-
dender Beitrag zur Sicherung des Fachkräftebedarfs geleistet
und die Zukunftsfähigkeit der öffentlichen Verwaltung in
Rheinland-Pfalz entscheidend gestärkt.

VII. Mittelstandsverträglichkeit

Das Gesetzesvorhaben hat keine zusätzlichen Auswirkungen
auf die mittelständische Wirtschaft. 

VIII. Ergebnis der rechtlichen Prüfung

Der Gesetzentwurf entspricht dem Ergebnis der rechtlichen
und gesetzestechnischen Prüfung durch das Ministerium der
Justiz und für Verbraucherschutz gemäß § 29 GGO.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen 

Zu Artikel 1 Landesgleichstellungsgesetz (LGG)

Zu § 1

§ 1 Nummer 1 nennt als Gesetzesziel, die tatsächliche Durch-
setzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im
öffentlichen Dienst zu fördern und bestehende Ungleich-
heiten aufgrund des Geschlechtes auszugleichen. Insbesondere
gilt es, unmittelbare und mittelbare Benachteiligungen von
Frauen aufgrund des Geschlechtes zu beseitigen und zu verhin-
dern. Durch die Umformulierung des bisherigen § 1 Abs. 1 wird
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ein stärkerer Bezug auf Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes
(GG) und Artikel 17 Abs. 3 der Landesverfassung von Rhein-
land-Pfalz hergestellt, die die Gleichberechtigung von Frauen
und Männern als Grundrecht und die Beseitigung bestehen-
der Nachteile als Staatsziel festschreiben.

Trotz zahlreicher Maßnahmen und gezielter Förderung in der
Vergangenheit ist eine tatsächliche Gleichberechtigung der
Geschlechter noch nicht erreicht. Es besteht weiterhin eine
Notwendigkeit, die fortdauernde strukturelle Diskriminie-
rung von Frauen zu überwinden. 

Die Regelung des § 1 Nummer 1 löst die bisherige Regelung
des § 1 Abs. 2 ab. Anstelle von Diskriminierung spricht das
Gesetz nun von unmittelbarer und mittelbarer Benachteili-
gung von Frauen aufgrund des Geschlechts. Diese Änderung
ist lediglich redaktionell. Die Formulierungen werden ange-
glichen an § 3 Abs. 1 und 2 des Allgemeinen Gleichbehand-
lungsgesetzes (AGG).

Als gleichwertiges Ziel legt Nummer 2 fest, dass die Verein-
barkeit von Beruf und Familie für Frauen und Männer zu 
fördern ist. Durch flexible Arbeitszeitregelungen und einer
systematischen Beratung und Begleitung von Beschäftigten
bei familienbedingtem Aus- und Wiedereinstieg soll erreicht
werden, dass Frauen und Männer Beruf und Familie besser
vereinbaren können. Nach wie vor tragen Frauen die Haupt-
last der Vereinbarkeit. So gilt es daher, die traditionellen 
Rollenbilder, die insbesondere für die Arbeitsteilung in Beruf
und Familie stehen, aufzulösen. 

Zu § 2 

§ 2 orientiert sich am bisherigen § 2 Abs.1 und 2. Die Rege-
lung wurde sprachlich angepasst. Außerdem wurde die
Bestimmung des Absatzes 1 vom Behördenprinzip auf das
Rechtsträgerprinzip umgestellt.

Zu den Selbstverwaltungskörperschaften der freien Berufe im
Sinne des Abs. 3 zählt auch die zum 1. Januar 2016 errichtete
neue Landespflegekammer Rheinland-Pfalz.

Zu § 3 

Der bisherige § 3 entfällt. Die Regelung war unvollständig
und hatte insgesamt nur deklaratorische Bedeutung. Neben
den Rechten der Personalvertretungen und der Rechte der
schwerbehinderten Menschen bleiben auch andere Rechte
von den Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes unbe-
rührt.

§ 3 (neu) ersetzt den bisherigen § 4 LGG.

Der Begriff der Dienststelle in Absatz 1 orientiert sich im 
Wesentlichen an der Bestimmung des § 5 Abs. 1 Landesper-
sonalvertretungsgesetz (LPersVG). Ergänzt wurde der 
Begriff „Einrichtungen“, um damit Polizeieinrichtungen 
(z. B. die Bereitschaftspolizei, die Zentralstelle für Polizei-
technik usw.) zu berücksichtigen. 

Die Definition der „nächsthöheren Dienststelle“ in Absatz 2
wurde notwendig, da diese im Rahmen des Beanstandungs-
rechts der Gleichstellungsbeauftragten (§ 29 Abs. 3 und 4) so-
wie im Falle der Nichterstellung der Gleichstellungspläne
(§ 17 Abs.1), einbezogen wird. Nächsthöhere Dienststelle ist
nach Satz 1 diejenige Behörde, die die Dienstaufsicht ausübt
bzw. nach Satz 2, die die Rechtsaufsicht ausübt. Gibt es we-
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der eine Dienst- noch Rechtsaufsichtsbehörde (z. B. bei Obers-
ten Landesbehörden) ist nächsthöhere Dienststelle die Dienst-
stellenleitung. 

Absatz 3 definiert, wann eine Umbildung oder Neubildung 
einer Dienststelle vorliegt. Die Regelungen zur Um- bzw.
Neubildung von Dienststellen in den §§ 14 Abs. 4, 19 Abs. 4
und 24 Abs. 2 Nummer 15 schließen eine Gesetzeslücke im
bisherigen Gesetz. In der Vergangenheit wurden immer wie-
der Dienststellen ganz oder teilweise in andere Dienststellen
eingegliedert oder zu neuen Dienststellen zusammengeschlos-
sen. Dies hat Folgen für die Gleichstellungspläne der bisheri-
gen Dienststellen und der neu geschaffenen Dienststellen so-
wie für das Amt der Gleichstellungsbeauftragten. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 4 Abs. 2. Er wurde le-
diglich sprachlich angepasst.

Neu aufgenommen wurde in Absatz 5 die Definition des Be-
griffs „Positionen“ im Sinne von Stellen, Planstellen und
Funktionsstellen. Die Begriffe Planstellen und Stellen orien-
tieren sich an § 17 der Landeshaushaltsordnung (LHO). Funk-
tionsstellen sind z. B. Abteilungsleitungen, Referatsleitungen,
Sachgebietsleitungen, Schulleitungen, Fachbereichsleitungen,
Dezernatsleitungen usw.

Ebenfalls neu ist Absatz 6. Er definiert, was unter dem Begriff
Führungspositionen im Sinne des Landesgleichstellungsgesetzes
zu verstehen ist. Die Personen, die eine „Führungsposition“ 
innehaben, müssen Vorgesetzten-, Führungs- oder Leitungs-
aufgaben wahrnehmen. 

Absatz 7 (neu) definiert die einzelnen Besoldungs- und Ent-
geltgruppen sowie zusätzlich die Führungspositionen inner-
halb einer Dienststelle als Bereiche. Sie sind die maßgeblichen
Bezugsgrößen für die Auswahlentscheidungen nach §§ 7 
Abs.4, 8 Abs. 3 und 4, 13 Abs. 4 sowie für die Aufstellung der
Gleichstellungspläne gemäß § 15 Abs. 1 und 2.

Absatz 8 Satz 1 enthält wie bisher auch (§ 4 Abs.3) die 
Definition der Unterrepräsentanz von Frauen. Frauen sind
dann unterrepräsentiert, wenn der Frauenanteil in jedem ein-
zelnen Bereich jeweils unter 50 Prozent liegt und dies nicht
durch aufgabenspezifische Abweichungen begründet ist. Hier-
bei spielt es keine Rolle, wenn der Frauenanteil der Dienst-
stelle insgesamt mehr als 50 Prozent beträgt. Aufgabenspezifi-
sche Abweichungen können sich nur dort ergeben, wo ein be-
stimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für eine
Tätigkeit ist. 

Nach Absatz 8 Satz 2 wird künftig als Rechengröße das 
Beschäftigungsvolumen anstelle der Personenzahl herangezo-
gen, um ein realistisches Bild des Beschäftigungsumfangs von
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst von Rheinland-
Pfalz zu erhalten. 

Absatz 9 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 4 Abs. 4.
Er wurde redaktionell überarbeitet und an den Regelungsge-
halt des § 75 Abs. 4 Satz 1 Landesbeamtengesetz (LBG) ange-
passt. 

Nach Absatz 10 (neu) gelten für die Begriffe unmittelbare und
mittelbare Benachteiligung sowie Belästigung und sexuelle Be-
lästigung die Begriffsbestimmungen des § 3 des Allgemeinen
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Gleichbehandlungsgesetzes (AGG). 

Absatz 11 wurde neu eingefügt. Die Arbeitszeitvorschriften
für die Beamtinnen und Beamten gelten nicht für Richterinnen
und Richter. Richterinnen und Richter sind aufgrund ihrer
verfassungsrechtlich garantierten Unabhängigkeit nicht ver-
pflichtet, bei ihrer Tätigkeit feste Dienstzeiten einzuhalten. 
Ihre zeitliche Arbeitsleistung bemisst sich daher nach Ar-
beitskraftanteilen.

Zu § 4 

Abs. 1 (bisher § 20 Absatz 1) verpflichtet die Landeregierung,
dem Landtag weiterhin über die Umsetzung des Landesgleich-
stellungsgesetzes (LGG-Berichte) zu berichten. Diese regelmä-
ßigen Berichte sind ein wichtiges Instrument, um die Ver-
bindlichkeit der gesetzlichen Regelungen zu erhöhen. Der Be-
richtszeitraum wurde an die Legislaturperiode des Land-
tags angepasst, sodass der Bericht einmal in der Legislaturpe-
riode zu erstellen ist. Er ist von der Landesregierung im 
Internet zu veröffentlichen. Die Regelungen des bisherigen 
§ 20 Abs. 1 Satz 2 und des Absatzes 3 entfallen, da diese 
Details gemäß Absatz 1 Satz 2 zweiter Halbsatz künftig in 
einer Verwaltungsvorschrift geregelt werden.

Mit Absatz 2 (bisher § 20 Abs. 2) wird die Leitung der Ver-
waltung einer Gemeinde oder eines Gemeindeverbands ver-
pflichtet, mindestens einmal in jeder Wahlzeit über die Um-
setzung des Gleichstellungsplans sowie über sonstige Maß-
nahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen
und Männern zu berichten. Die Berichterstattung erfolgt ge-
genüber den jeweiligen Vertretungskörperschaften. Dies sind
beispielsweise der Kreistag, der Stadtrat oder der Gemeinderat.
Diese Berichte sind im Internet zu veröffentlichen.

Zu § 5 

Absatz 1 enthält die Verpflichtung der Dienststellen, die Gleich-
stellung der Geschlechter in der Dienststelle aktiv zu fördern.
Satz 3 weist auf die europarechtliche Norm hin, dass Frauen und
Männer gleiches Entgelt für gleiche oder gleichwertige Arbeit
erhalten müssen (Artikel 157 Abs. 1 des Vertrages über die Ar-
beitsweise der Europäischen Union). 

Nach Absatz 2 ist es insbesondere eine Aufgabe der Führungs-
kräfte, auf die Ziele des Landesgleichstellungsgesetzes hinzu-
wirken. Sie müssen diese Verpflichtung sowohl bei der Perso-
nalführung als auch bei der Personalentwicklung berücksich-
tigen. Daher werden die Umsetzung der Chancengleichheit
und die Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie
künftig bei der Beurteilung ihrer Leistungen als Kriterium ein-
bezogen. 

Absatz 3 regelt die Umsetzung der Chancengleichheitsprü-
fung aller Dienststellen des Landes (Gender Mainstreaming).
Gender Mainstreaming wird als Querschnittsaufgabe gesetz-
lich verankert. 

Auf der Ebene der Europäischen Union wurde der „Gender
Mainstreaming-Ansatz“ zum ersten Mal im Amsterdamer
Vertrag vom 1. Mai 1999 verbindlich festgeschrieben und als
Strategie der europäischen Union zur Verwirklichung der
Chancengleichheit von Frauen und Männern in Institutionen,
Organisationen und der Politik eingeführt. Gender Main-
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streaming gilt somit für alle Mitgliedsstaaten als verbindliches
Prinzip. 

Seit der Verabschiedung des Vertrags von Lissabon im Jahre
2008 ist die Verpflichtung der europäischen Union zu „Gender
Mainstreaming“ in Artikel 8 des Vertrags über die Arbeitswei-
se der Europäischen Union festgeschrieben. Die Chancen-
gleichheitsprüfung ist somit eine Strategie, um alle Akteurinnen
und Akteure in allen fachpolitischen Handlungsfeldern zu be-
fähigen, gleichstellungsorientiert zu handeln. Sie dient als ge-
schlechterpolitisches Instrument, um Arbeitsabläufe und
Handlungsweisen einer Organisation von Anfang an durch die
Integration von geschlechtergerechten Aspekten im Sinne der
Gleichstellung der Geschlechter zu optimieren. Ziel der Chan-
cengleichheitsprüfung ist es, entsprechend für Frauen und
Männer tatsächlich eine gleiche Teilhabe an politischen, ge-
sellschaftlichen und wirtschaftlichen Prozessen zu erreichen
und mehr Gestaltungsspielraum für beide Geschlechter zu
schaffen. Werden Benachteiligungen von Frauen und Män-
nern festgestellt, sind ausgleichende frauen- bzw. männerför-
dernde Maßnahmen einzusetzen. Mit der Chancengleich-
heitsprüfung werden Diskriminierungen von beiden Ge-
schlechtern in den Blick genommen. 

Die rheinland-pfälzische Landesregierung setzt diese europäi-
sche Vorgabe zur Verwirklichung der Chancengleichheit von
Frauen und Männern konsequent um. Am 25. Januar 2002 hat
der Landtag einen Grundsatzbeschluss zur Verankerung von
Gender Mainstreaming in der rheinland-pfälzischen Politik
und Verwaltung gefasst. Dieser Beschluss enthält nicht nur
den Auftrag an Regierung und Verwaltung, Gender Main-
streaming konsequent umzusetzen, sondern auch eine Selbst-
verpflichtung des Parlaments, Gender Mainstreaming zum
Leitprinzip der eigenen Arbeit zu machen. 

Nach § 1 Abs. 3 der Gemeinsamen Geschäftsordnung für die
Landesregierung sowie für die Ministerien, die Staatskanzlei
und die Vertretung des Landes Rheinland-Pfalz beim Bund
und der Europäischen Union (Gemeinsame Geschäftsordnung
– GGO) vom 12. November 2014 ist die Gleichstellung von
Frauen und Männern durchgängiges Leitprinzip, das bei allen
politischen, normgebenden und verwaltenden Maßnahmen
der Landesregierung, der Ministerien, der Staatskanzlei und
der Landesvertretung gefördert wird. Die der Geschäftsord-
nung beigefügten „Prüfkriterien zum Gender Mainstreaming“
dienen als Hilfestellung in der Praxis. 

Die Gemeinden und Gemeindeverbände fallen nicht unter die
Regelung des Abs.3. Gemäß § 2 Absatz 6 der Gemeindeord-
nung ist die Verwirklichung des Verfassungsauftrags der
Gleichberechtigung von Frau und Mann auch eine Aufgabe
der Gemeinden. Dies gilt ebenso für die Landkreise (vgl. § 2
Abs. 9 der Landkreisordnung). Sie erfüllen sie an dieser 
Stelle im Rahmen ihrer Selbstverwaltung. 

Basierend auf diesen grundlegenden Normen können die 
Gemeinden und Gemeindeverbände Gender Mainstreaming
durch Ratsbeschluss verbindlich einführen.

Absatz 3 Satz 3 Nummer 3 in Verbindung mit Satz 1 und 2
sieht die Pflicht für alle Dienststellen des Landes vor, bei der
Formulierung von Beurteilungskriterien darauf zu achten,
dass diese diskriminierungsfrei ausgestaltet werden. Zur Ver-
meidung geschlechtsspezifischer Diskriminierungen bei der
Leistungsbeurteilung sind, neben einem adäquaten Verfahren,

37

diskriminierungsfreie Beurteilungskriterien ein weiteres 
wesentliches Element.

Zu § 6 

Neben dem Ziel, die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung von Frauen und Männern zu fördern, tritt als
zweites gleichwertiges Ziel die Förderung der Vereinbarkeit
von Beruf und Familie für Frauen und Männer.

Eine wichtige Voraussetzung für eine gleichberechtigte Teil-
habe von Frauen und Männern am Erwerbsleben ist die tat-
sächliche Möglichkeit zur partnerschaftlichen Aufteilung von
Familienaufgaben. Flexible Arbeitszeitregelungen, eine syste-
matische Beratung und Begleitung bei familienbedingtem
Aus- und Wiedereinstieg oder das Angebot von Telearbeits-
plätzen sind für Frauen und Männer insoweit hilfreich, um
Beruf und Familie miteinander vereinbaren zu können.

Absatz 1 verpflichtet die Dienststellen, aktiv die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie zu fördern. Die Dienststellen müs-
sen, sofern keine zwingenden dienstlichen Gründe entgegen-
stehen, allen Beschäftigten, somit auch den Führungskräften,
Arbeitsbedingungen bieten, die es Frauen und Männern ge-
statten, Beruf und Familie zu vereinbaren. Zu diesen Bedin-
gungen zählt beispielsweise die gleitende Arbeitszeit, die, 
soweit möglich, in der öffentlichen Verwaltung von Rhein-
land-Pfalz bereits eingeführt ist. Darüber hinaus muss es mög-
lich sein, dass für Beschäftigte mit familiären Verpflichtungen
auch passgenaue Einzelfallregelungen gefunden werden, die
eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit zulassen. Solche 
Arbeitsbedingungen können beispielsweise sein:
– vollzeitnahe Teilzeitstellen,
– eine angemessene Zahl an Telearbeitsplätzen im Bereich

der Verwaltung,
– Arbeitsplatzteilung (Desk- bzw. Jobsharing),
– Funktionszeiten oder Arbeitszeitkonten.

Ausnahmen sind aus zwingenden dienstlichen Gründen zu-
lässig. Was unter zwingenden dienstlichen Gründen zu ver-
stehen ist, ist nicht zuletzt nach den Besonderheiten der 
jeweiligen Dienststelle und den jeweiligen Anforderungen an
dem zu leistenden Dienst zu beurteilen. So weist zum Beispiel
der Polizei- oder Justizdienst aufgrund der speziellen Anfor-
derungen gegenüber der allgemeinen Verwaltung Besonder-
heiten bei der Arbeitszeitgestaltung und den Arbeitsbedin-
gungen, insbesondere im Wechselschichtdienst, auf. Unter an-
derem liegen dort zwingende dienstliche Belange im Sinne der
Regelung vor, soweit die Arbeits- und Funktionsfähigkeit
nicht mehr gewährleistet ist.

Die in Absatz 2 geregelte Informationspflicht der Dienststel-
len dient der Schaffung von Transparenz. Die Beschäftigten
müssen über Arbeitsbedingungen in ihrer Dienststelle in
Kenntnis gesetzt werden. 

Absatz 3 enthält ein Benachteiligungsverbot. Teilzeitarbeit
und Telearbeit dürfen sich nicht nachteilig auf die berufliche
Entwicklung auswirken. Nach Satz 2 muss bereits bei der For-
mulierung von Beurteilungskriterien darauf geachtet werden,
dass sich Teilzeitarbeit und Telearbeit nicht nachteilig auf
dienstliche Beurteilungen auswirken. Die Beurteilung der 
Arbeitsleistung ist die Voraussetzung für Karrierechancen, be-
rufliche Anerkennung und nicht zuletzt für eine angemesse-
ne Verdienstmöglichkeit. Insofern ist es wichtig, dass die 
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Beurteilungskriterien diskriminierungsfrei formuliert wer-
den. 

Zu § 7 

Nach Absatz 1 Satz 1 sind alle Positionen (Stellen, Planstellen
und Funktionsstellen) auszuschreiben. Abweichende Rege-
lungen im Landesbeamtengesetz (LBG) oder im richterlichen
Dienstrecht gehen den Regelungen des Landesgleichstellungs-
gesetzes vor. Ebenso Beschlüsse des Landespersonalausschus-
ses, die auf § 11 Abs.1 Satz 5 LBG beruhen. Durch die Pflicht
zur Ausschreibung soll die Transparenz bei der Besetzung von
Positionen erhöht werden. Die Dienststelle kann vorbehalt-
lich Absatz 4 grundsätzlich selbst entscheiden, ob eine öffent-
liche oder interne Ausschreibung erfolgen soll.

Absatz 1 Satz 2 bestimmt, dass das Anforderungsprofil in der
Ausschreibung den Anforderungen der zu besetzenden Stelle,
Planstelle oder Funktionsstelle entsprechen muss. Damit soll
ausgeschlossen werden, dass sich die Qualifikationsanforde-
rungen in einer Ausschreibung am möglichen Bewerber-
potenzial oder an einzelnen Bewerberinnen und Bewerbern
orientieren. Satz 2 entspricht inhaltlich dem bisherigen § 10
Abs. 2. 

Absatz 2 wurde redaktionell überarbeitet. Er entspricht 
inhaltlich dem bisherigen § 10 Abs. 1 Satz 2. 

Absatz 3 normiert das Verbot einer geschlechtsspezifischen
Ausschreibung. Ausschreibungen sind somit weder ausschließ-
lich an Frauen noch ausschließlich an Männer zu richten (Aus-
nahme siehe Absatz 5).

Absatz 4 ist eine Ausnahmeregelung zu Absatz 1 Satz 1. Er
sieht grundsätzlich eine öffentliche Stellenausschreibung vor,
wenn Frauen in dem Bereich, in dem die Position zu besetzen
ist, unterrepräsentiert sind. Hierdurch soll die Anzahl von Be-
werberinnen erhöht werden. Öffentliche Ausschreibungen im
Sinne von Absatz 4 sind z. B. Ausschreibungen im Staatsan-
zeiger, im Amtsblatt, im Internet, in der Fachpresse oder auch
in der Tages- oder Wochenpresse. Nur in begründeten Fällen
kann die für die Ausschreibung zuständige Dienststelle von ei-
ner öffentlichen Ausschreibung absehen. Die Ausschreibung
hat dann verwaltungsintern zu erfolgen. Diese Ausnahmere-
gelung soll Ressorts die Möglichkeit geben, bei der Personal-
gewinnung beispielsweise auf den eigenen Geschäftsbereich
zurückgreifen zu können.

Absatz 5 sieht eine Ausnahme zu den Absätzen 3 und 4 vor,
wenn ein bestimmtes Geschlecht unverzichtbare Vorausset-
zung für die ausgeschriebene Tätigkeit ist. Nach einer Ent-
scheidungen des Bundesarbeitsgerichts ist dies dann zulässig
und kein Verstoß gegen das Allgemeine Gleichbehandlungs-
gesetz (AGG), wenn eine sachliche Rechtfertigung für die aus-
schließliche Besetzung mit einem bestimmten Geschlecht be-
steht. Auch bei einer objektiven Eignung des anderen Ge-
schlechts ist es zulässig, dass sich eine Ausschreibung nur an
ein Geschlecht wendet, wenn das Geschlecht wegen der kon-
kreten Ausgestaltung der Stelle eine wesentliche und ent-
scheidende Anforderung an die Stelle ist (vgl. BAG 8 AZR
536/08). 

Aus Gründen der Verwaltungsvereinfachung entfällt der bis-
herige § 10 Abs. 3.
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Zu § 8

Absatz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 7 Abs.
2. Absatz 1 wurde sprachlich überarbeitet und ergänzt. Er
macht deutlich, dass Beschäftigte nach Eignung, Befähigung
und fachlicher Leistung (Qualifikation) auszuwählen sind. Bei
der Beurteilung der Qualifikation sind Erfahrungen aus der
Familienarbeit oder ehrenamtlichen Tätigkeit zu berücksich-
tigen, soweit diese für die Aufgabenübertragung von Belang
sind. Ehrenamtliches Engagement soll künftig durch diese Re-
gelung bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt werden.
Hiermit schließt sich Rheinland-Pfalz vielen anderen Gleich-
stellungsgesetzen an, die dieses Eignungskriterium bereits be-
rücksichtigten. Die Kriterien Dienstalter oder Zeitpunkt der
letzten Beförderung stellen keine Qualifikationsmerkmale
dar. 

Durch Absatz 2 (bisher § 7 Abs. 3) wird ein Benachteiligungs-
verbot bei Auswahlentscheidungen geregelt. Das Benach-teili-
gungsverbot stellt sicher, dass Teilzeitarbeit, Beurlaubungen
und Telearbeit bei Auswahlentscheidung nicht zu Lasten einer
Bewerberin oder eines Bewerbers ausgelegt werden dürfen, un-
abhängig davon, ob sie auf Familienarbeit beruhen. Dies stellt
einen Unterschied zur bisherigen Regelung dar. Lediglich bei
Verzögerungen beim Abschluss der Ausbildung bleibt die 
Familienarbeit weiterhin Voraussetzung für das Benachteili-
gungsverbot. Das Wort „vorausgegangene“ (Teilzeitbeschäfti-
gung) im ehemaligen Satz 1 wurde gestrichen. Es sollen auch
diejenigen Beschäftigten von der Norm erfasst werden, die
(noch) in Teilzeit arbeiten. 

Absatz 3 wurde neu in das Gesetz aufgenommen. Er entspricht
der Praxis im Bund und in anderen Bundesländern. Absatz 3
Satz 1 dient der Verbesserung der Chancen von Frauen im 
Bewerbungsverfahren. In den Bereichen, in denen Frauen un-
terrepräsentiert sind, sollen die Personen, die über die Beset-
zung einer Position entscheiden, in die Lage versetzt werden,
mehrere qualifizierte Personen im Auswahlverfahren kennen-
zulernen. Daher sind
– alle, nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung

qualifizierten Bewerberinnen oder
– ebenso viele Frauen wie Männer 
zu einem Vorstellungsgespräch einzuladen. 

Neben Vorstellungsgesprächen gilt die Regelung für andere
Auswahlverfahren zum Beispiel Einstellungstests, Assessment
Center, psychologische Testverfahren usw. gemäß Absatz 3
Satz 2 entsprechend. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 7 Absatz 1 und dem bis-
herigen § 9. Es fand lediglich eine Anpassung statt. Die Begriffe
„Höhergruppierung“ und „Aufstieg in die nächsthöhere Lauf-
bahn“ wurden gestrichen. Der Begriff „Höhergruppierung“
war zu streichen, weil Höhergruppierungen aufgrund der aus-
geübten Tätigkeit erfolgen. Der Begriff „Aufstieg“ ist durch
die Umsetzung der Dienstrechtsreform des Landes Rheinland-
Pfalz entfallen.

Zu § 9

§ 9 orientiert sich am bisherigen § 8 Absatz 1. 
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Der bisherige § 8 Absatz 2 wurde gestrichen. Bei der Regelung
handelt es sich um einen Sonderfall der Einstellung, der in § 8
(neue Fassung) ausreichend geregelt ist. 

Zu § 10 

§ 10 (neu) wurde als Ausnahmeregelung zu Gunsten von z. B.
anonymisierten Bewerbungsverfahren ergänzt. Um diskrimi-
nierungsfreie Verfahren zu ermöglichen, kann über § 10 von
den Regelungen des § 8 Abs. 3 und § 9 abgewichen werden. 

Zu § 11

§ 11 Abs. 1 tritt an die Stelle des bisherigen § 11 Abs. 3 LGG. 

Neu aufgenommen wurde in Satz 1 eine Hinweispflicht der
Dienststelle. Sobald Beschäftigte die Ermäßigung ihrer Ar-
beitszeit beantragen, müssen sie schriftlich auf die Möglichkeit
einer Befristung hingewiesen werden. Dieser Hinweis ist zur
Planungssicherheit hilfreich und zum Schutz der Beschäftigten
notwendig, weil bei einer unbefristeten Teilzeitbeschäftigung
bei gewünschter Erhöhung der Arbeitszeit Wartezeiten ent-
stehen können, bis eine entsprechende Stelle bzw. ein ent-
sprechender Stellenanteil frei wird.

In Absatz 1 Satz 2 wurde die Hinweispflicht der Dienststelle
gegenüber Beschäftigten zu den sozialversicherungsrechtli-
chen Folgen einer Arbeitszeitermäßigung ergänzt. Dadurch
soll sichergestellt werden, dass die Beschäftigten über Auswir-
kungen beim Rentenanspruch bzw. Arbeitslosengeld infor-
miert werden. Alle Beschäftigten, die eine Ermäßigung ihrer
Arbeitszeit beantragen, müssen in allgemeiner Form (z. B.
durch ein Merkblatt) schriftlich von den Dienststellen auf die
entsprechenden Folgen hingewiesen werden. 

Absatz 2 wurde neu eingefügt. Er enthält die Verpflichtung,
den Umfang der Dienstaufgaben an die ermäßigte Arbeitszeit
anzupassen. Dies kann durch organisatorische oder personelle
Maßnahmen erfolgen. Richterinnen und Richtern soll ein
Aufgabengebiet zugewiesen werden, das dem ermäßigten Ar-
beitskraftanteil entspricht.

Absatz 3 entspricht dem bisherigen § 11 Abs.3 Satz 2.

Absatz 4 orientiert sich am bisherigen § 11 Abs. 4. Er wurde
sprachlich an das Gesetz angepasst und ergänzt durch den Hin-
weis auf die entsprechenden Normen des Beamtenrechts und
des Dienstrechtes für Richterinnen und Richter. Dieser Hin-
weis dient der Rechtsklarheit.

Absatz 5 entspricht im Wesentlichen der bisherigen Regelung
des § 11 Abs. 5. Die Bevorzugungsregelung von teilzeitbe-
schäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern gegen-
über anderen Bewerberinnen und Bewerbern beschränkt sich
allerdings nicht mehr nur auf Vollzeitarbeitsplätze. Auch bei
der Besetzung entsprechender Teilzeitarbeitsplätze sind Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die ihre Arbeitszeit er-
höhen möchten, bei gleichwertiger Qualifikation bevorzugt
zu berücksichtigen. Satz 3 wurde neu aufgenommen. Er dient
der Rechtsklarheit.

Zu § 12 

Absatz 1 begründet eine Informationspflicht der Dienststelle
gegenüber Beschäftigten, die eine Beurlaubung beantragen, 
unabhängig davon, ob die Beschäftigten eine Beurlaubung zur
Familienarbeit oder aus anderen Gründen beantragt haben.
Die Beschäftigten sind schriftlich auf die Nachteile hinzuwei-
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sen, die eine Beurlaubung verursacht. Die Ablehnung eines
Antrags auf Beurlaubung muss die Dienststelle schriftlich be-
gründen. 

Absatz 2 (bisher § 12 Abs. 1 und 6) sieht Sonderregelungen für
Anträge von Beschäftigten auf Beurlaubung zur Familienar-
beit bzw. Anträge auf vorzeitige Rückkehr aus einer Beur-
laubung zur Familienarbeit vor. Anträgen auf Beurlaubung
zur Familienarbeit ist im Rahmen der tarifvertraglichen Be-
stimmungen zu entsprechen, wenn keine zwingenden dienst-
lichen Gründe entgegenstehen. Möchten Beschäftigte, die aus
familiären Gründen beurlaubt wurden, vorzeitig zurückkeh-
ren, sind sie bei der Besetzung entsprechender Positionen ge-
genüber Mitbewerbenden – bei gleichwertiger Qualifikation
– bevorzugt zu berücksichtigen. 

Absatz 3 konkretisiert den bisherigen § 12 Abs.2. Nach 
Absatz 3 werden nunmehr alle Beurlaubte und nicht nur die-
jenigen, die zur Wahrnehmung von Familienarbeit beurlaubt
sind, von ihrer Dienststelle beim Wiedereinstieg in den Beruf
unterstützt. Die in Absatz 3 genannten Maßnahmen, auf die
die Beurlaubten einen Anspruch haben, sollen den Wieder-
einstieg erleichtern. 

Im Zuge der Fachkräftesicherung wird es für den öffentlichen
Arbeitgeber immer wichtiger, bewährte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in den Dienststellen zu halten. Qualifizierten
Beschäftigten die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu er-
leichtern und sie damit langfristig zu binden, wird künftig
noch entscheidender für eine nachhaltige Personalpolitik. 
Eine der wichtigsten Maßnahmen ist die Förderung des beruf-
lichen Wiedereinstiegs nach der Geburt eines Kindes. Hierzu
gehört beispielsweise, dass die Dienstelle rechtzeitig Bera-
tungsgespräche führt, damit die Beurlaubten frühzeitig Klarheit
und Planungssicherheit über ihre künftige Beschäftigung er-
halten.

Nummer 4 des Absatzes 3 entspricht dem bisherigen § 12
Abs. 4. 

Absatz 4 bestimmt, dass die Teilnahme an einer mit der
Dienststelle vorab besprochenen Fortbildung, die geeignet ist
den Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern, eine dienstli-
che Veranstaltung ist. So besteht ein ausreichender Versiche-
rungsschutz für die Beurlaubten und Auslagen können er-
stattet werden. 

Zu § 13 

Absatz 1 regelt ein Benachteiligungsverbot. Frauen und Män-
nern sowie Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigten sind die gleichen
Möglichkeiten zur Fortbildung einzuräumen. Die Regelung
zum Benachteiligungsverbot für Teilzeitbeschäftigte steht in
Verbindung mit § 4 Abs. 1 und § 10 Teilzeit- und Befristungs-
gesetz (TzBfG), die den Anspruch von Teilzeitbeschäftigten auf
„Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen zur Förderung der be-
ruflichen Entwicklung und Mobilität“ regelt.

Der bisherige § 13 Abs. 2 wurde gestrichen, da die Praxis ge-
zeigt hat, dass vermehrt Frauen als Trainerinnen und Refe-
rentinnen in dem Bereich „Fortbildung“ tätig sind. 

Absatz 2 Satz 1 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen 
§ 13 Abs. 1. Der Begriff „Teilzeitbeschäftigten“ wurde gestri-
chen. Damit rückt die besondere Unterstützung für Beschäf-
tigte (Voll- und Teilzeit) mit Familienarbeit in den Vorder-
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grund. Die Regelung gilt auch für Beurlaubte mit Familienar-
beit, sofern sie an Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen,
die geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu er-
leichtern. 

Satz 2 wurde neu eingefügt. Um Beschäftigten mit Familien-
pflichten die Teilnahme an Fortbildungsmaßnahmen zu er-
leichtern, sollen bei Bedarf Kinderbetreuung oder zusätzliche
Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden. Der Bedarfs-
aspekt ist im Einzelfall entscheidend für das Angebot einer
möglichen Kinderbetreuung während einer Fortbildung. Es
handelt sich hier also nicht um regelmäßige Betreuungsange-
bote, die vorgehalten werden müssen. Als zusätzliche Fortbil-
dungsveranstaltungen, im Sinne der Regelung können Dienst-
stellen beispielsweise sogenannte Inhouse-Schulungen oder
Fortbildungen in Teilzeitform anbieten.

Absatz 3 lehnt sich an den bisherigen § 13 Abs. 4 an. Es  fin-
det eine Konkretisierung und Erweiterung des Begriffs
„Gleichstellungsthemen“ statt. Neben dem Thema „Gleich-
berechtigung von Frau und Mann“ fallen hierunter auch Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts, sowie Belästigung (z. B. Stalking) und sexuelle Be-
lästigung. Die Gleichstellungsthemen sollen z. B. im Fortbil-
dungsprogramm des Landes berücksichtig werden.

Absatz 4 sieht eine besondere Förderung für den Bereich von
Führungspositionen vor, in dem eine Unterrepräsentanz von
Frauen besteht. Die Dienststelle muss in diesem Fall alle weib-
lichen Beschäftigten, die geeignet sind in diesen Bereich auf-
steigen zu können, auf geeignete Fortbildungs- und Qualifi-
zierungsmaßnahmen hinweisen. Unter eine solche Fort-
bildungsmaßnahme fällt beispielsweise die Fortbildungsquali-
fizierung nach § 21 Abs. 3 Satz 1 Nummer 2 des Landesbeam-
tengesetzes. Werden Beschäftigte für eine solche Fortbildung
ausgewählt, dann sind weibliche Beschäftigte (vorbehaltlich 
§ 8 Abs. 4 Satz 2), bei gleichwertiger Qualifikation, nach § 8
Abs. 4 Satz 1 bevorzugt zu berücksichtigen. 

Zu § 14 

Die Pflicht zur Erstellung von Gleichstellungsplänen wird in
Absatz 1 im Vergleich zum bisherigen § 5 Abs. 1 übersichtli-
cher gestaltet und deutlicher formuliert. 

Absatz 2 schreibt vor, dass Gleichstellungspläne alle sechs 
Jahre erstellt werden müssen. Jeder Gleichstellungsplan muss
insofern nach Ablauf von sechs Jahren durch einen neuen 
ersetzt werden. Dies entspricht dem bisherigen Rhythmus der
Erstellung.

Nach Abs. 3 (bisher § 5 Abs. 2) sind alle Dienststellen, die vom
Gleichstellungsplan erfasst werden, an der Erstellung (wie bis-
her auch) frühzeitig zu beteiligen. Erstellt beispielsweise eine
personalführende Dienststelle für eine oder mehrere Dienst-
stellen aus ihrem nachgeordneten Bereich einen Gleichstel-
lungsplan, so sind alle erfassten (enthaltenen) Dienststellen an
der Erstellung zu beteiligen. 

Die Regelung zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
ist nun in § 25 Abs. 4 geregelt. Trotz der inhaltlichen Nähe ist
es sinnvoller, die Einbindung der Dienststelle und die Einbin-
dung der Gleichstellungsbeauftragten an unterschiedlichen Stel-
len zu regeln, da beide Regelungen unterschiedliche Adressaten
haben. Die erfasste Dienststelle ist von derjenigen Behörde ein-
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zubinden, die den Gleichstellungsplan erstellt. Die Gleichstel-
lungsbeauftragte wird dagegen durch die Dienststelle einge-
bunden, die im Plan erfasst ist. 

Absatz 4 wurde neu aufgenommen und schließt eine Rege-
lungslücke. Er verpflichtet neue Dienststellen innerhalb von
fünfzehn Monaten nach ihrer Errichtung Gleichstellungs-
pläne zu erstellen. Wurden Dienststellen umgebildet oder neu
gebildet, sind ebenfalls innerhalb von fünfzehn Monaten nach
der Um- oder Neubildung die Gleichstellungspläne aller be-
troffenen Dienststellen anzupassen.

Absatz 5 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 5 
Abs. 3. 

Der bisherige § 5 Abs. 4 wurde aus Gründen der Verwal-
tungsvereinfachung gestrichen.

Zu § 15

§ 15 orientiert sich in seiner Grundstruktur an dem bisherigen
§ 6. Die Absätze 1, 2 und 3 regeln wie bisher den Inhalt der
Gleichstellungspläne. 

Nach Absatz 1 muss im Gleichstellungsplan zunächst eine 
Situationsbeschreibung (Ist-Analyse) der weiblichen Beschäf-
tigten im Vergleich zu den männlichen Beschäftigten in jeder
erfassten Dienststelle vorgenommen werden. In einem zweiten
Schritt muss eine fundierte Analyse dieser Zahlen erfolgen
(Prognose). In welchen Bereichen sind Frauen unterrepräsen-
tiert und was sind hierfür die Ursachen? Durch eine Analyse
der Personalfluktuation ist zu ermitteln, welches Potenzial an
freiwerdenden Stellen oder Stellenanteilen es im Geltungs-
zeitraum gibt.

Nach Absatz 2 Nummer 1 sind im Maßnahmenteil konkrete
und zielführende Maßnahmen festzulegen, mit denen die ge-
nannten Zielquoten erreicht werden können. Solche perso-
nellen, organisatorischen oder fortbildenden Maßnahmen
können beispielsweise sein:
– Mentoring-Programme zur Erhöhung des Frauenanteils in

Führungs- und Leitungsfunktionen,
– Flexibilisierung der Arbeitszeiten, 
– Projekte zu Führen in Teilzeit. 

Nach Absatz 2 Nummer 2 müssen die Dienststellen sich selbst
Ziele setzen, welchen Anteil an der Beschäftigung Frauen am
Ende des erfassten Zeitraums in unterrepräsentierten Berei-
chen haben sollen. Dieser Anteil ist entsprechend § 3 Abs. 8
Satz 2 zu berechnen. Danach werden Teilzeitbeschäftigte an-
teilig nach ihrer individuellen Arbeitszeit (Beschäftigungsvo-
lumen statt Personen) gezählt. 

Nach Absatz 2 Nummer 3 muss der Gleichstellungsplan Zwi-
schenziele festlegen, welcher Frauenanteil nach drei Jahren 
erreicht sein soll. Diese sind nach drei Jahren zu überprüfen
und ggf. an die aktuelle Situation anzupassen (§ 16 Abs. 2). 

Nach Absatz 3 muss im Gleichstellungsplan auch festgelegt
werden, mit welchen personellen, organisatorischen und fort-
bildenden Maßnahmen die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie gefördert werden soll.

Die in Absatz 4 enthaltenen Regelungen haben lediglich klar-
stellenden Charakter; sie ergeben sich bereits aus dem Landes-
datenschutzgesetz (LDSG). Bei der Verarbeitung von Daten
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zur Erstellung des Gleichstellungsplans ist das Datenschutz-
recht (Satz 2) zu beachten. Weiterhin dürfen Gleichstellungs-
pläne keine personenbezogenen Daten enthalten (Satz 1).

Absatz 5 legt fest, dass das Nähere über die in den Gleichstel-
lungsplan aufzunehmenden Inhalte durch Verwaltungsvor-
schrift zu regeln ist. 

§ 16 

Absatz 1 bestimmt, dass der Gleichstellungsplan ein bedeu-
tender Bestandteil der Personalplanung und -entwicklung ist.
Berufliche Chancengleichheit ist nicht nur eine Aufgabe der
Dienststellenleitung, der Gleichstellungsbeauftragten und der
Personalvertretung (§ 84 Nummer 3 LPersVG), sondern eine
Querschnittsaufgabe, für die auch die Führungskräfte in ihrem
Verantwortungsbereich zuständig sind. Das Umsetzen des
Gleichstellungsplans ist insofern besondere Aufgabe der Be-
schäftigten im Personalwesen und in Führungspositionen. 

Absatz 2 (bisher § 6 Abs. 3) enthält Regelungen zur Überprü-
fung der Zwischenziele. Der Gleichstellungsplan ist nach drei
Jahren (Frist läuft ab dem Zeitpunkt der Bekanntgabe) auf das
Erreichen der Zwischenziele zu prüfen. Ist erkennbar, dass die
gesteckten Ziele nicht rechtzeitig erreicht werden können,
müssen ergänzende Maßnahmen in den Gleichstellungsplan
aufgenommen werden. Haben sich Möglichkeiten ergeben,
die selbst gesetzten Ziele zu übertreffen, kann dies auch be-
rücksichtigt werden. Auch neue Instrumente zur Zielerrei-
chung können ergänzt werden. Diese ergänzenden Maßnah-
men sind den Beschäftigten der erfassten Dienststellen in ge-
eigneter Weise bekanntzumachen. 

Werden die selbst gesetzten Ziele nicht erreicht, so müssen
nach Absatz 3 die Gründe hierfür im nächsten Gleichstel-
lungsplan dargestellt werden. Hierdurch soll die Verbindlich-
keit und Wirksamkeit eines Gleichstellungsplans gestärkt wer-
den. Die Pflicht zur Offenlegung entfaltet für alle Beteiligten
eine Verantwortlichkeit hinsichtlich realistischer Zielvorga-
ben und deren Umsetzung. 

Nach dem bisherigen § 6 Abs. 3 musste eine Überprüfung der
Ziele des Frauenförderplans jeweils nach zwei Jahren erfolgen.
Der jetzige Absatz 2 sieht eine Bewertung nach drei Jahren
vor, eine erneute Überprüfung entfällt. Der geänderte Rhyth-
mus bietet mehr Stabilität für die Bewertung der Zielsetzung,
des Umsetzungsstands eines beabsichtigten Vorhabens, dem
Erfolg der eingeleiteten Maßnahmen und der personellen Ver-
änderungen. Die tatsächliche Entwicklung ist besser zu er-
kennen und von nur vorübergehenden Veränderungen zu un-
terscheiden. Wie bisher auch, muss nach Ablauf von sechs Jah-
ren ein neuer Gleichstellungsplan erstellt werden.

Zu § 17

Das Landesgleichstellungsgesetz sah bisher keine Rechtsfolge
für den Fall vor, dass Frauenförderpläne nicht erstellt oder
nicht umgesetzt wurden. Dies ist jedoch notwendig, da ver-
einzelt Dienststellen auf das Erstellen oder Umsetzen dieser
Pläne, trotz der gesetzlichen Verpflichtung, verzichtet haben. 

In Absatz 1 und 2 wird nun erstmals sanktioniert, wenn 
– eine Dienststelle keinen Gleichstellungsplan erstellt hat,
– der Gleichstellungsplan nicht den Vorgaben des § 15 ent-

spricht oder 
– die Dienststelle nach § 16 Abs. 2 nicht überprüft, ob die

Zwischenziele des Gleichstellungsplans erreicht wurden. 
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Die Sanktion sieht vor, dass Dienststellen nicht mehr eigen-
verantwortlich Einstellungen und Beförderungen ohne Zu-
stimmung der nächsthöheren Dienststelle vornehmen kön-
nen. Jeder Einzelfall muss der nächsthöheren Dienststelle zur
Zustimmung vorgelegt werden. 

Die Sanktion gilt auch für die Dienststellen, die nach § 14 
Abs. 1 Gleichstellungspläne für nachgeordnete Dienststellen
erstellen müssen, dies aber unterlassen.

Nach Absatz 3 sind die Gemeinden und Gemeindeverbände
und die sonstigen der alleinigen Aufsicht des Landes unter-
stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts von
den Regelungen der Absätze 1 und 2 ausgenommen. 

Zu § 18 

Absatz 1 nennt die Fälle, in denen Gleichstellungsbeauftragte
zu bestellen sind. Die Regelungen des bisherigen § 15 Abs. 1
Satz 1 und 2 wurden inhaltlich übernommen. 

Die Pflicht zur Bestellung wurde eindeutiger formuliert. An-
stelle der passiveren Formulierung wurde die klare, aktive
Formulierung „muss die Dienststelle“ gewählt.

Die Formulierung „mit mindestens 30 regelmäßig Beschäftig-
ten“ wurde geändert in „mit in der Regel mindestens 30 Be-
schäftigten“. Die Formulierung wurde damit angeglichen an
vergleichbare Normen, etwa § 12 Landespersonalvertretungs-
gesetz (LPersVG). Da der Begriff der Beschäftigten nunmehr in
§ 3 Abs. 4 definiert ist, wird auf diese Weise deutlicher zum
Ausdruck gebracht, dass die übliche Personalstärke der Dienst-
stelle maßgeblich ist. 

Absatz 2 regelt neu, dass das Amt der Gleichstellungsbeauf-
tragten vor der Bestellung in der Dienststelle, im Sinne eines
Interessenbekundungsverfahrens ausgeschrieben werden soll.
Hierdurch soll die Transparenz des Bestellungsverfahrens und
die Zahl potenzieller Kandidatinnen erhöht werden. Die
Ausschreibung ist nicht zwingend. Die Regelung ist als Soll-
Bestimmung formuliert; damit ist es in Sonderfällen möglich,
auf eine Ausschreibung zu verzichten, z. B., wenn in einer
sehr kleinen Dienststelle sowieso nur eine einzige Beschäftig-
te für das Amt infrage kommt.

Absatz 3 nennt die persönlichen Voraussetzungen für die 
Bestellung zur Gleichstellungsbeauftragten. Diese waren bis-
her in § 15 Abs. 1 Satz 1 enthalten. Das Amt ist Frauen vor-
behalten. Dies konnte bislang nur aus der Amtsbezeichnung
„Gleichstellungsbeauftragte“ gefolgert werden. Diese Vo-
raussetzung bleibt erhalten und wird erstmals ausdrücklich
formuliert. 

Absatz 4 regelt die ersatzweise Zuständigkeit, wenn in einer
Dienststelle keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt ist. Zu-
ständig ist die Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren
Dienststelle.

Diese Regelung betrifft in erster Linie kleinere Dienststellen,
die gemäß Absatz 1 Satz 2 keine Gleichstellungsbeauftragte
bestellt haben. Sie ermöglicht es den Beschäftigten solcher
Dienststellen, sich an eine Gleichstellungsbeauftragte wenden
zu können.

Im Vergleich zur Vorgängernorm, dem bisherigen § 15
Abs. 2, fallen jedoch nun auch Dienststellen in den Anwen-
dungsbereich dieser Regelung, die keine Gleichstellungsbe-
auftragte bestellt haben, obwohl sie dazu verpflichtet sind. Es
gibt keinen sachlichen Grund, das frei gebliebene Amt in die-
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sen Fällen anders zu behandeln. Vor allem soll auch den Be-
schäftigten solcher Dienststellen die Möglichkeit gegeben wer-
den, sich an eine Gleichstellungsbeauftragte wenden zu kön-
nen.

Absatz 5 entspricht dem bisherigen § 15 Abs. 3 Satz 1.

Absatz 6 verpflichtet die Dienststelle, den Beschäftigten be-
kannt zu geben, wer als Gleichstellungsbeauftragte für sie zu-
ständig ist. Die Formulierung „in geeigneter Weise“ lässt den
Dienststellen Spielraum, in welcher Weise sie die Beschäftig-
ten informieren.

Der bisherige § 15 Abs. 3 Sätze 2 und 3 wurden aus Gründen
der Verwaltungsvereinfachung gestrichen. Die Vergangenheit
hat gezeigt, dass die Norm in der Praxis nicht relevant war.

Zu § 19

Absatz 1 erster Halbsatz regelt die Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten, die bisher in § 15 Abs. 1 Satz 4 erster Halb-
satz festgelegt war. Die regelmäßige Amtszeit der Gleichstel-
lungsbeauftragten wird von bislang sechs auf künftig vier Jah-
re verkürzt und damit an die des Personalrats angeglichen, vgl.
§ 20 LPersVG. Absatz 1 zweiter Halbsatz stellt klar, dass eine
Beschäftigte das Amt über mehrere Amtszeiten führen kann. 

Absatz 2 Satz 1 listet die Fälle auf, in denen die Bestellung der
Gleichstellungsbeauftragten endet. Es wird klargestellt, dass die
Gleichstellungsbeauftragte ihr Amt niederlegen kann. Außer-
dem wird neu geregelt, wie lange die Gleichstellungsbeauf-
tragte von der Wahrnehmung ihres Amts (z. B. wegen Krank-
heit) verhindert sein muss, damit die Bestellung aus diesem
Grund endet. 

Das Ende der Bestellung ist grundsätzlich nicht an eine Hand-
lung der Dienststelle geknüpft, tritt also von Gesetzes wegen
ein. Ein formeller Akt der „Entlassung“ aus dem Amt der
Gleichstellungsbeauftragten ist nicht erforderlich. Erklärt die
Dienststelle in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1 dennoch das
Ende der Bestellung, hat dies allenfalls klarstellende, doku-
mentarische Wirkung. 

Absatz 2 Satz 2 regelt Besonderheiten zum Widerruf der 
Bestellung. Er ersetzt den bisherigen § 16 Satz 1. Ohne die vor-
herige Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten ist ein
Widerruf der Bestellung durch die Dienststellenleitung nur aus
wichtigem Grund möglich. Ein wichtiger Grund liegt vor,
wenn die Gleichstellungsbeauftragte objektiv schwerwiegend
und schuldhaft, d. h. grob fahrlässig oder vorsätzlich gegen ih-
re gesetzlichen Pflichten oder Befugnisse verstoßen hat (vgl.
hierzu § 22 Abs. 1 LPersVG).

Absatz 3 ist neu und bestimmt, dass nach dem Ausscheiden der
Gleichstellungsbeauftragten unverzüglich eine Nachfolgerin
bestellt werden muss, um die kontinuierliche Besetzung des
Amtes zu gewährleisten. Die Pflicht besteht nur unter den 
Voraussetzung des § 18 Abs. 1. 

Absatz 4 enthält Regelungen zur Gleichstellungsbeauftragten
bei einer Änderung der Verwaltungsstruktur. Vergleichbare
Regelungen gibt es für den Personalrat in § 124 LPersVG. 

Nach einer Umbildung oder Neubildung von Dienststellen
bleiben (zunächst) alle Gleichstellungsbeauftragten im Amt,
bis die neuen Gleichstellungsbeauftragten bestellt sind, längs-
tens sechs Monate.
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Während dieser Übergangszeit führen die bisherigen Gleich-
stellungsbeauftragten die Geschäfte gemeinsam weiter. Damit
ist vor allem gewährleistet, dass alle Angelegenheiten gemein-
sam bearbeitet werden, die vor der Umbildung oder Neu-
bildung unterschiedliche Gleichstellungsbeauftragte betroffen
hätten.

Alternativ können die Gleichstellungsbeauftragten aus ihrer
Mitte eine Sprecherin bestimmen und diese mit der alleinigen
Führung der Geschäfte beauftragen. Die übrigen Gleichstel-
lungsbeauftragten vertreten sie.

Einzelheiten über die gemeinsame Geschäftsführung und über
die Bestimmung der Sprecherin legt das Gesetz nicht fest. Hier
bleibt den Gleichstellungsbeauftragten im Einzelfall Gestal-
tungsspielraum. Wenn sich in der Praxis ein Bedarf zeigt, kann
eine Verwaltungsvorschrift nähere Regelungen treffen.

Zu § 20

Nach Absatz 1 ist die Gleichstellungsbeauftragte Teil der Ver-
waltung und der Dienststellenleitung unmittelbar zugeordnet.
Die Regelung gibt den Inhalt des bisherigen § 17 Abs. 1 un-
verändert wieder.

Absatz 2 trifft Regelungen zum Schutz des Amts der Gleich-
stellungsbeauftragten. Nach Satz 1 bleibt die Gleichstellungs-
beauftragte von fachlichen Weisungen frei, wie bisher in § 17
Abs. 3 geregelt. 

Satz 2 wurde in Anlehnung an § 6 Satz 1 LPersVG ergänzt, um
klarzustellen, dass die Gleichstellungsbeauftragte ihr Amt un-
behindert ausüben kann. Als Behinderung ist jedes Verhalten
verboten, das es der Gleichstellungsbeauftragten erschwert, 
ihre Aufgaben zu erfüllen oder ihre Befugnisse wahrzuneh-
men. Ein solches Verhalten kann auch sein, eine gebotene
Handlung zu unterlassen.

Absatz 3 trifft Regelungen zum Schutz der Amtsträgerin. Sie
darf wegen ihrer Tätigkeit als Gleichstellungsbeauftragte 
weder benachteiligt noch begünstigt werden. Die Regelungen
entsprechen im Wesentlichen dem bisherigen § 17 Abs. 5, wur-
den jedoch an die Schutzbestimmungen des § 6 Satz 2, 
§ 70 Abs. 4 LPersVG angepasst. 

Absatz 4 entspricht dem bisherigen § 17 Abs. 4. 

Absatz 5 gibt den Inhalt des bisherigen § 17 Abs. 2 wieder, er
wurde jedoch deutlicher gefasst.

Zu § 21 

§ 21 hat keine Vorgängerregelung im bisherigen Landes-
gleichstellungsgesetz.

Die Landesregierung beschließt nach Absatz 1 eine Empfeh-
lung zur Freistellung der Gleichstellungsbeauftragten. Diese
Empfehlung soll Anhaltspunkte enthalten, unter welchen 
Voraussetzungen und in welchem Umfang eine Gleichstel-
lungsbeauftragte freigestellt werden kann. Der Umfang der
Freistellung könnte sich hierbei insbesondere am Umfang der
Aufgaben der jeweiligen Gleichstellungsbeauftragten und der
Anzahl der Beschäftigten der jeweiligen Dienststelle orientie-
ren. 

Absatz 2 verbietet die Benachteiligung der Gleichstellungsbe-
auftragten aufgrund der Freistellung. Als Sonderregelung zu 
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§ 20 Abs. 2 Satz 1 hat er lediglich klarstellende Funktion. Er
entspricht der Regelung, die in § 40 Abs. 5 Satz 1 LPersVG
zum Schutz des Personalrats getroffen wird.

Absatz 3 sichert die fiktive Nachzeichnung des beruflichen
Werdegangs im Hinblick auf die Einbeziehung in Personal-
auswahlentscheidungen für vollständig entlastete Gleich-
stellungsbeauftragte. Absatz 3 orientiert sich an § 18 Abs. 5
Satz 2 Bundesgleichstellungsgesetz. 

Zu § 22 

Zur Ausstattung der Gleichstellungbeauftragten gehörte auch
die Ermöglichung von Fortbildung (vgl. bisherigen § 13 
Abs. 5 LGG). Seit Inkrafttreten des Landesgleichstellungsge-
setzes im Jahr 1995 sind die Aufgabenbereiche der Gleichstel-
lungsbeauftragten gewachsen und komplexer geworden. Da-
durch sind die Anforderungen an die persönliche und fachli-
che Qualifikation der Gleichstellungsbeauftragten gestiegen.
Daher besteht ein Bedürfnis, diesen Teil der Ausstattung jetzt
klarer zu regeln. 

Absatz 1 enthält die Pflicht der Dienststelle, die Qualifikation
der Gleichstellungsbeauftragten zu fördern. Zu dieser Pflicht
gehört unter anderem, der Gleichstellungsbeauftragten in 
angemessenem Umfang die Gelegenheit zur Fortbildung zu 
geben.

Zur Aufgabenerfüllung der Gleichstellungsbeauftragten sind
sowohl fachliche als auch persönliche Fortbildungen notwen-
dig. Die Gleichstellungsbeauftragte soll nicht nur in Fachthe-
men fortgebildet werden. Eingeschlossen sind auch sogenann-
te „soft skills“, also Kenntnisse und Fähigkeiten, die die Aus-
übung des Amts unterstützen. 

Mögliche Fortbildungsthemen können beispielsweise sein: 
– Öffentliches Dienstrecht,
– Tarifrecht,
– Behördenorganisation,
– Haushaltsrecht, 
– Mediation, 
– Moderationstechniken,
– Coaching.

Darüber hinaus können auch Fortbildungen sinnvoll sein zu
Themen wie beispielsweise: 
– professionelle Gesprächsführung, 
– Rhetorik, 
– Konfliktmanagement oder 
– Präsentationstechniken.

Absatz 2 Satz 1 enthält als Mindeststandard das Recht der
Gleichstellungsbeauftragten an mindestens einer Fortbildung
pro Jahr teilzunehmen, um die für ihr Amt notwendigen
Kompetenzen zu erwerben.

Absatz 2 Satz 2 regelt die Freistellung der Gleichstellungsbe-
auftragten für ihre fachliche Fortbildung. Für die Teilnahme
an Fortbildungsveranstaltungen muss die Gleichstellungsbe-
auftragte freigestellt werden, wenn die Veranstaltung zur Auf-
gabenerfüllung erforderliche Kenntnisse vermittelt. Die Frei-
stellung der Gleichstellungsbeauftragten zur Fortbildung ent-
spricht damit der Freistellung der Personalräte zur Fortbil-
dung gemäß § 41 Abs. 1 LPersVG. 

Absatz 2 Satz 3 stellt klar, dass dieser Anspruch der Gleich-
stellungsbeauftragten zusätzlich zu den Ansprüchen auf Fort-
bildung aus dem Dienstverhältnis oder Arbeitsvertrag besteht.
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Absatz 3 übernimmt den Inhalt des bisherigen § 13 Abs. 5,
wonach die Fortbildungsprogramme des Landes Angebote
für Gleichstellungsbeauftragte enthalten müssen.

Zu § 23 

Absatz 1 nennt den Aufgabenbereich der Gleichstellungsbe-
auftragten (bisher § 18 Abs. 1 Satz 1). Die Gleichstellungsbe-
auftragte hat die Aufgabe, die Verwirklichung der Gleichstel-
lung von Frauen und Männern in der Dienststelle zu 
fördern. Sie unterstützt die Leitung der Dienststelle bei der
Erfüllung von deren Gleichstellungsaufgaben. Dies bedeutet
unter anderem, dass sie sich aktiv an den Entscheidungspro-
zessen der Dienststelle beteiligt. Letztendlich verbleibt die
Verantwortung für die Umsetzung der Gleichstellung von
Frau und Mann jedoch bei der Dienststellenleitung, siehe § 5
Abs. 1 und 2.

Nach Absatz 2 können sich die weiblichen Beschäftigten bei
allen Fragen oder Problemen, die im Zusammenhang mit
Gleichstellungsthemen stehen, an die Gleichstellungsbeauf-
tragte ihrer Dienststelle wenden. Einen allgemeinen Beratungs-
auftrag hat die Gleichstellungsbeauftragte somit nicht. Die
Gleichstellungsbeauftragte ist eine Vertrauensperson ähnlich
einem Mitglied des Personalrats. 

Absatz 3 orientiert sich in Teilen an dem bisherigen § 18 
Abs. 4. Die Gleichstellungsbeauftragte nimmt Beschwerden
von weiblichen Beschäftigten über Belästigungen und sexuel-
le Belästigung am Arbeitsplatz entgegen. Unter den Begriff
„Belästigung“ fällt auch das „Stalking“ im Sinne des § 238
Strafgesetzbuch (StGB) (vgl. § 3 Abs. 10 LGG, § 3 Abs. 3 und
4 AGG). Die bisherige Pflicht zur Beratung nach dem bishe-
rigen § 18 Abs. 4 Satz 1 besteht nicht mehr, da nicht alle
Gleichstellungsbeauftragten dafür entsprechend qualifiziert
sind. Eine Verweisberatung ist dann ausreichend. 

Nach § 26 (neu) haben Gleichstellungsbeauftragte Stillschwei-
gen über die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten zu be-
wahren, die sie aufgrund ihres Amts erhalten haben. Eine
Gleichstellungsbeauftragte, die der – bundesrechtlichen –
Pflicht zur Erforschung von Straftaten nach § 163 StPO unter-
liegt, kann der Verschwiegenheitspflicht nach § 26 nicht in 
jedem Fall nachkommen, wenn weibliche Beschäftigte mit An-
gelegenheiten an sie herantreten, die den Verdacht einer Straf-
tat begründen (z. B. bei der Entgegennahme von Beschwerden
über sexuelle Belästigungen). Eine Gleichstellungsbeauftragte,
die der Pflicht nach § 163 StPO unterliegt, sollte deshalb auf
diese rechtliche Situation frühzeitig hinweisen. Die Dienst-
stelle könnte in diesem Fall z. B. eine Stellvertreterin bestel-
len, die nicht der Pflicht nach § 163 StPO unterliegt. An-
sonsten sollten Gleichstellungsbeauftragte und Dienststelle
auf alternative Beratungsmöglichkeiten hinweisen.

Zu § 24 

Die Mitwirkungsrechte der Gleichstellungsbeauftragten 
waren bisher in § 18 Abs. 1 Satz 2 geregelt und werden nun in
einem eigenen Paragraphen neugefasst. Das bedeutendste
Recht der Gleichstellungsbeauftragten ist das Recht auf Mit-
wirkung. Es erstreckt sich auf alle Angelegenheiten, die den
Aufgabenbereich der Gleichstellungsbeauftragten berühren.
Im Gegensatz zu § 25, der Einzelheiten der Beteiligung regelt
(wie), regelt § 24 das Recht auf Beteiligung an sich (ob). 

Nach Absatz 1 hat die Gleichstellungsbeauftragte das Recht,
an allen sozialen, organisatorischen und personellen Maß-
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nahmen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern, die
Vereinbarkeit von Beruf und Familie und den Schutz der
weiblichen Beschäftigten vor Belästigungen und sexuellen 
Belästigungen am Arbeitsplatz betreffen, mitzuwirken. 

Neu geregelt wurde in Absatz 2 ein Beteiligungskatalog, wo-
bei die Aufzählung nicht abschließend ist. Diese Konkretisie-
rung beruht auf einem Vorschlag der Gleichstellungsbeauf-
tragten. Bereits 1998 wurde ein Rundschreiben des damaligen
Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen veröf-
fentlicht, in dem ein Katalog von personellen, organisatori-
schen und sozialen Angelegenheiten aufgeführt wurde, der ein
Beteiligungsrecht der Gleichstellungsbeauftragten auslöst.
Diese Liste war Basis für den Beteiligungskatalog. 

Die in Absatz 2 aufgeführten Maßnahmen bedürfen allerdings
nicht der Mitwirkung der Gleichstellungsbeauftragten, wenn
die in Absatz 1 Nummern 1 bis 3 benannten Bereiche nicht be-
troffen sind bzw. betroffen sein können.

Nach Absatz 3 hat die Gleichstellungsbeauftragte gegenüber
der Dienststelle ein eigenes Vorschlagsrecht. Sie kann der
Dienststelle Anregungen geben, wie die Gleichstellung von
Frauen und Männern sowie die Vereinbarkeit von Beruf und
Familie gefördert werden kann. Darüber hinaus kann sie Vor-
schläge unterbreiten, wie der Schutz der weiblichen Beschäf-
tigten vor Belästigungen und sexuellen Belästigungen am Ar-
beitsplatz verbessert werden kann. 

Absatz 4 entspricht mit redaktionellen Änderungen dem bis-
herigen § 18 Abs. 5. Die Gleichstellungsbeauftragte kann 
regelmäßig Sprechstunden für die weiblichen Beschäftigten 
sowie einmal im Jahr eine Frauenversammlung durchführen.
Dieses Recht ergibt sich aus der Beratungsaufgabe der Gleich-
stellungsbeauftragten. Ort und Zeit stimmt sie mit der Dienst-
stellenleitung ab.

Absatz 5 wurde neu eingefügt und regelt die dienststellen-
übergreifende Zusammenarbeit und den dienststellenüber-
greifenden Zusammenschluss der Gleichstellungsbeauftragten
in Arbeitsgemeinschaften. Die Bestimmung schafft die recht-
liche Grundlage für den notwendigen Erfahrungs- und Infor-
mationsaustausch sowie das Vernetzen mit anderen Gleich-
stellungsbeauftragten und dem für Frauenfragen und frauen-
relevante Angelegenheiten zuständigen Ministerium. Auch im
Rahmen dieses Austauschs obliegt ihr eine Verschwiegen-
heitspflicht. Sie hat die datenschutzrechtlichen Regelungen zu
beachten.

Absatz 6 dient der Klarstellung, dass Befugnisse und Rechte
der Gleichstellungsbeauftragten aus anderen Gesetzen nicht
durch die Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes ver-
drängt werden (z. B. § 34 LPersVG).

Der bisherige § 18 Abs. 3 Satz 5 entfällt. 

Zu § 25 

§ 25 orientiert sich an den bisherigen Regelungen in § 18 
Abs. 3. Die Norm wurde deutlicher formuliert, da die Pflicht
zur Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten in der Ver-
gangenheit häufig ungenügend erfüllt wurde.

Absatz 1 normiert die Pflicht der Dienststelle, die Gleichstel-
lungsbeauftragte so rechtzeitig und umfassend über alle Maß-
nahmen zu unterrichten, dass diese ihre Aufgaben erfüllen und
ihre Rechte wahrnehmen kann. Die Gleichstellungsbeauf-

44

tragte muss Gelegenheit haben, durch beispielsweise Anre-
gungen, Stellungnahmen und eigene Recherchen an der Ent-
scheidungsfindung mitzuwirken und das Ergebnis zu beein-
flussen. Nicht rechtzeitig ist die Unterrichtung dann, wenn
entweder bereits eine Entscheidung getroffen oder durch Vor-
entscheidungen vollendete Tatsachen geschaffen worden sind,
sodass die Maßnahme für die Gleichstellungsbeauftragte nicht
mehr gestaltungsfähig ist (so für den Personalrat BVerwG 
12. Januar 1962, PersV 1962, 160). 

Das gesamte Unterrichtungsverfahren kann vor Ort einver-
nehmlich näher ausgestaltet werden. Die einzelnen Dienst-
stellen können gemeinsam mit ihrer Gleichstellungsbeauf-
tragten beispielsweise in einem Leitfaden oder mithilfe einer
Checkliste festlegen, wie sie im Einzelnen die gesetzlichen 
Beteiligungspflichten erfüllen.

Die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten in Absatz 1 Satz 3
wurden gegenüber dem bisherigen § 18 Abs. 3 Satz 1 dahin-ge-
hend verstärkt, dass ihr jetzt alle erforderlichen Unterlagen
vorzulegen sind, damit sie ihre Aufgaben erfüllen und ihre
Rechte wahrnehmen kann. Dies ist eine Ausweitung der 
Informationspflicht insbesondere in Bewerbungsverfahren.
Hier sah die bisherige Regelung nur die Vorlage der Bewer-
bungsunterlagen derjenigen vor, die in der engeren Auswahl
waren. Jetzt sind alle Bewerbungsunterlagen (außer es haben
sich ausschließlich Männer beworben) vorzulegen (vgl. Absatz
2 Satz 2). Nach Absatz 1 Satz 3 darf sie Personalakten nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person
einsehen (bisher § 18 Abs. 3 Satz 2).

Absatz 2 verdeutlicht, dass die Gleichstellungsbeauftragte als
Teil der Dienststelle bei Einstellungen, Beförderungen und
Höhergruppierungen, vor der Personalvertretung und der
Schwerbehindertenvertretung, zu beteiligen ist. Absatz 2 Satz
3 entspricht dem bisherigen § 18 Abs. 3 Satz 3, danach kann
die Gleichstellungsbeauftragte an Bewerbungsgesprächen teil-
nehmen. 

Absatz 3 entspricht im Wesentlichen dem bisherigen § 18 
Abs. 3 Satz 4.

Absatz 4 legt fest, dass die Gleichstellungsbeauftragte von 
Anfang in die Erstellung des Gleichstellungsplans ihrer Dienst-
stelle einzubinden ist. Die Beteiligung der Gleichstellungsbe-
auftragten und der erfassten Dienststellen (vgl. § 14 Abs. 3) wa-
ren bisher in § 5 Abs. 2 geregelt. Die Beteiligung wurde nun
an zwei unterschiedlichen Stellen geregelt, da beide 
Regelungen unterschiedliche Adressaten haben (näheres hier-
zu siehe Begründung zu § 14 Abs. 3). Der Begriff „früh-
zeitig“ wurde durch die Begriffe „von Anfang an“ ersetzt, um
deutlich zu machen, ab welchem Zeitpunkt die Gleich-
stellungsbeauftragte zu beteiligen ist.

Zu § 26 

§ 26 wurde deutlicher formuliert und orientiert sich an dem
bisherigen § 18 Abs. 6 und 8. Die Regelung insgesamt hat klar-
stellenden Charakter, da die Gleichstellungsbeauftragte das
Landesdatenschutzgesetz zu beachten hat. 

Absatz 1 weist auf diejenigen Fälle hin, die für Gleichstel-
lungsbeauftragte datenschutzrechtlich besonders relevant sein
können. Beispielsweise, dass die Pflicht der Gleichstellungs-
beauftragten zur Verschwiegenheit auch gegenüber den Per-
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sonen besteht, die ebenfalls zur Verschwiegenheit verpflichtet
sind (z. B. Personalratsmitgliedern). Nach Satz 3 können die
Beschäftigten die Gleichstellungsbeauftragte von dieser Pflicht
entbinden. 

Absatz 2 enthält den Hinweis, dass die Gleichstellungsbeauf-
tragte dem Datenschutz verpflichtet ist. Sie ist dazu verpflich-
tet die Unterlagen, die sie aufgrund ihres Amtes erhalten hat,
so zu verwahren, dass sie nicht von Unbefugten eingesehen
werden können. Da die Dienststelle in erster Linie für die Ein-
haltung des Datenschutzes verantwortlich ist, muss diese ge-
währleisten, dass die Gleichstellungbeauftragte ihre Unterla-
gen sicher aufbewahren kann. Dies kann durch Zurverfü-
gungstellung eines abschließbaren Zimmers oder eines ab-
schließbaren Schranks geschehen. Ohne die vorherige Zu-
stimmung der betroffenen Beschäftigten darf die Gleichstel-
lungsbeauftragte keine personenbezogenen Daten sammeln,
kopieren, in Dateien speichern oder weitergeben.

Zu § 27 

Die bisherigen Regelungen zur Stellvertreterin in § 15 Abs. 1
Satz 3 sahen eine Vertretung der Gleichstellungsbeauftragten
nur bei deren Abwesenheit vor. Die langjährige Praxis hat ge-
zeigt, dass dies in vielen Dienststellen nicht mehr der Realität
entspricht und eine umfassende Neuregelung notwendig ist.
Daher wurde die Rechtsstellung der Stellvertreterin nun in 
einem eigenen Paragraphen umfassend geregelt und zusam-
mengefasst. Damit wird deutlicher, welche Regelungen für die
stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte gelten und welche
nicht. 

Absatz 1 normiert die Verpflichtung der Dienststelle, eine Stell-
vertreterin zu bestellen. Bisher wurde die Stellvertreterin im
Einvernehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten bestellt.
Dieser Zusatz ist entfallen, da beide Positionen künftig ausge-
schrieben werden sollen. Nach Satz 1 vertritt die Stellvertre-
terin die Gleichstellungsbeauftragte – wie bisher auch – grund-
sätzlich im Verhinderungsfall. Daneben kann die Gleichstel-
lungsbeauftragte ihrer Stellvertreterin (mit Einverständnis der
Dienststellenleitung) Aufgaben zur eigenständigen Erledigung
übertragen (Absatz 4). 

Absatz 2 legt fest, dass die stellvertretende Gleichstellungsbe-
auftragte maximal drei Monate die Funktion der Gleichstel-
lungsbeauftragten wahrnehmen kann, wenn deren Bestellung
nach § 19 Abs.2 endet. In dieser Zeit ist die Dienststellenlei-
tung verpflichtet, eine neue Gleichstellungsbeauftragte zu be-
stellen. Kann eine Dienststelle innerhalb der Frist die Funkti-
on nicht wiederbesetzen, so ist gemäß § 18 Abs. 4 die Gleich-
stellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle zuständig.
Absatz 2 Satz 1 wurde ergänzt, um eine Regelungs-
lücke zu schließen. Die Stellvertreterin konnte im Zeitraum
„zwischen zwei Gleichstellungsbeauftragten“ bislang nicht
nach Absatz 1 als Vertreterin agieren, weil in diesen Fällen kei-
ne Gleichstellungsbeauftragte da war, die sie hätte vertreten
können. 

Absatz 3 enthält einen Verweis auf die Regelungen des § 18
Abs. 2, 3 und 6 sowie auf § 19 Abs. 1 bis 3 und  4 Satz 1 und 2
(Stellenausschreibung, Bestellung, Bekanntmachung der Be-
stellung sowie Dauer der Bestellung, Ende der Bestellung und
Neubestellung), die auch für die Stellvertreterinnen entspre-
chend anzuwenden sind.
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Absatz 3 Satz 2 regelt einen weiteren Fall, der zum Ende der
Bestellung der Stellvertreterin führen kann. Entscheidend für
die Regelung ist, dass für die Dienststelle nach § 18 Abs. 1 kei-
ne Pflicht zur Bestellung besteht, trotzdem aber eine Gleich-
stellungsbeauftragte bestellt wurde. Endet nun die 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und wird diese
Funktion von der Dienststelle dauerhaft nicht wiederbesetzt,
dann endet auch die Bestellung der Stellvertreterin. 

Absatz 4 eröffnet erstmals die Möglichkeit, dass die Gleich-
stellungsbeauftragte, mit Einverständnis der Dienststellen-
leitung, ihrer Stellvertreterin eigene Aufgaben übertragen
kann, ohne dass ein konkreter Vertretungsfall vorliegt. Damit
kann die Gleichstellungsbeauftragte bei der ordnungsgemäßen
Aufgabenerfüllung auf pragmatische Weise unterstützt und
entlastet werden. Eine Aufgabenübertragung gegen den 
Willen der Beteiligten ist nicht möglich. 

Absatz 5 sieht einen Freistellungsanspruch für die Stellver-
treterin vor, falls von der Möglichkeit der Aufgabenübertra-
gung nach Absatz 4 Gebrauch gemacht wurde. Überträgt 
eine freigestellte Gleichstellungsbeauftragte Aufgaben an ihre
Stellvertreterin, dann ist die Stellvertreterin durch die Dienst-
stelle anteilig anstelle der Gleichstellungsbeauftragten freizu-
stellen. Der Anteil der Freistellung bestimmt sich nach dem
Anteil der Aufgaben, die an die Stellvertreterin übertragen
wurden.

Absatz 6 legt fest, dass die Regelungen der §§ 20, 22, 24 
Abs. 5 und § 26 auch für die Stellvertreterin gelten. Nach dem
bisherigen Gesetz konnte die stellvertretende Gleichstellungs-
beauftragte gleichzeitig einer Personalvertretung angehören, da
es sich um eine reine Abwesenheitsvertretung handelte. Mit der
Möglichkeit der Aufgabenübertragung nach § 27 Abs. 4 ist dies
nicht mehr vertretbar. Insofern darf auch die stellvertretende
Gleichstellungsbeauftragte nach § 20 Abs. 5 keiner Personal-
vertretung mehr angehören. 

Zu § 28 

§ 28 wurde neu eingefügt. Die Regelung gilt für alle Außen-
stellen unabhängig von ihrer Größe.

Absatz 1 regelt die Möglichkeit der Bestellung einer An-
sprechpartnerin in Außenstellen von Dienststellen. Hier-
durch soll für die weiblichen Beschäftigten von Außenstellen,
aber auch für die Gleichstellungsbeauftragten, eine bessere
Möglichkeit der Kommunikation geschaffen und Fahrten zur
Außenstelle für die Gleichstellungsbeauftragten reduziert
werden. Nach dem bisherigen Landesgleichstellungsgesetz
war die Bestellung von Ansprechpartnerinnen rechtlich nicht
möglich.

Der Aufgabenbereich einer Ansprechpartnerin ist nicht
deckungsgleich mit den Aufgaben der Gleichstellungsbeauf-
tragten oder der Stellvertreterin. Grundsätzlich beschränkt
sich ihre Tätigkeit auf die Vermittlung von Informationen
zwischen den weiblichen Beschäftigten und der zuständigen
Gleichstellungsbeauftragten. Das heißt, dass sie keine eigene
inhaltlich gestaltende Tätigkeit durchführt, sondern lediglich
als förmliches Bindeglied zwischen den weiblichen Beschäf-
tigten, der Verwaltung und der Gleichstellungsbeauftragten
fungiert. 

Die Teilnahme an Besprechungen oder Vorstellungsgesprächen
geht beispielsweise über die reine Informationsvermittlung
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zwischen den Beschäftigten und der Gleichstellungsbeauftrag-
ten hinaus. Solche Aufgaben kann die Ansprechpartnerin nur
übernehmen, wenn sie ihr nach Absatz 1 Satz 3 von der an sich
zuständigen Gleichstellungsbeauftragten im Einzelfall über-
tragen wurden. Die Bestimmungen zur Verschwiegenheit und
zum Datenschutz (§ 26) gelten nach Satz 4 für die Ansprech-
partnerin entsprechend.

Die Befugnisse der Ansprechpartnerin richten sich sowohl in
formaler, als auch in inhaltlicher Hinsicht danach, welche Ab-
sprachen mit der Gleichstellungsbeauftragen im Rahmen die-
ser Aufgabenübertragung getroffen werden. Es können im
Einzelfall nur solche Aufgaben übertragen werden, die in der
Außenstelle, für die sie bestellt ist, zur Erledigung anfallen. Sie
hat daher nur eine auf die jeweilige Außenstelle begrenzte Zu-
ständigkeit. 

Absatz 2 stellt klar, dass als Außenstelle auch Teile einer
Dienststelle gelten, die räumlich weit entfernt vom eigentli-
chen Dienstsitz der Gleichstellungsbeauftragten liegen.

Absatz 3 legt fest, dass die Regelungen zur Bestellung (Dauer,
Ende usw.) nach § 18 Abs. 3 und 6, § 19 Abs. 1 und 2 
sowie § 27 Abs. 3 Satz 2 entsprechend auf die Ansprechpart-
nerin anzuwenden sind. 

Zu § 29

Das bisherige Beanstandungsrecht nach § 19 wurde inhaltlich
neu gefasst und erweitert. 

Absatz 1 orientiert sich an dem bisherigen § 19 Abs. 1. Nach
Satz 1 kann die Gleichstellungsbeauftragte Maßnahmen der
Dienststelle beanstanden, wenn sie diese für unvereinbar mit
dem Landesgleichstellungsgesetz oder mit anderen Vorschrif-
ten über die Gleichstellung von Frauen und Männern hält.
Satz 2 wurde zur Klarstellung hinzugefügt. Das Verfahren zu
den dort genannten Fällen ist in Absatz 5 näher geregelt.

Absatz 2 (bisher § 19 Abs. 1) legt fest, dass die Gleichstellungs-
beauftragte eine Beanstandung innerhalb einer Woche der
Dienststellenleitung schriftlich vorzulegen hat. Nach Satz 2
verkürzt sich die Frist zur Beanstandung bei Entlassung und
außerordentlicher Kündigung auf drei Werktage. Die Frist be-
ginnt in den genannten Fällen sobald die Gleichstellungsbe-
auftragte von der Maßnahme durch die Dienststellenleitung
unterrichtet wurde.

Absatz 3 (bisher § 19 Abs. 2) bestimmt, dass zunächst die Dienst-
stelle über die Beanstandung der Gleichstellungsbeauftragten
neu entscheidet. Dies ist aufgrund ihrer Sachnähe gerecht-
fertigt und eröffnet der Dienststelle die Möglichkeit, bei einer
internen Fehlentscheidung eine schnelle Korrektur vorzu-
nehmen. Nach Satz 2 soll die neue Entscheidung innerhalb 
eines Monats nach Kenntnis der Dienststelle der Beanstandung
getroffen werden. Die kurze Frist zur internen Klärung liegt
im Interesse der Dienststelle, da sie nach Absatz 4 bis zur Ent-
scheidung nach Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3 die Maßnahme
nicht durchführen darf. 

Neu eingeführt wurde in Satz 3 ein Stufenverfahren für den
Fall, dass die Dienststelle die Beanstandung der Gleichstel-
lungsbeauftragten ablehnt und an ihrer bisherigen Entschei-
dung festhält. In diesen Fällen muss sie die Beanstandung der
nächsthöheren Dienststelle zur Entscheidung vorlegen. Diese
überprüft, ob die Gleichstellungsbeauftragte zu Recht bean-
standet hat und entscheidet endgültig. Der Personalrat oder
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die Gleichstellungsbeauftragte der nächsthöheren Dienststelle
sind nicht zu beteiligen. Nach Satz 4 entscheidet in Gemein-
den und Gemeindeverbänden anstelle der nächsthöheren
Dienststelle die Dienststellenleitung. Aufgrund der kommu-
nalen Selbstverwaltung wird der Devolutiveffekt für die 
Kommunen ausgesetzt. Eine Ausnahme für deren Eigenbe-
triebe ist nicht erforderlich, da es keinen Eingriff in die ge-
meindliche Selbstverwaltung ist, wenn die Gemeinde als
nächsthöhere Dienststelle ihrer Betriebe entscheidet.

Im Hinblick auf die rechtliche Selbstständigkeit der sonstigen
der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden juristischen
Personen des öffentlichen Rechts hat eine Beanstandung ihrer
Gleichstellungsbeauftragten hingegen kein Devolutiveffekt.
Entscheiden müssen aber der Vorstand oder einem Vorstand
vergleichbare Leitungsorgane. Ebenso hat die Beanstandung
von Gleichstellungsbeauftragten der Obersten Landesbehör-
den, die keine übergeordnete und keine Aufsichtsbehörde ha-
ben, naturgemäß keinen Devolutiveffekt. Hier entscheidet
nach § 3 Abs. 2 Satz 3 die Dienststellenleitung.

In allen Fällen ist die Gleichstellungsbeauftragte über die end-
gültige Entscheidung schriftlich zu unterrichten.

Nach Absatz 4 darf die Maßnahme bis zur Entscheidung nach
Absatz 3 Satz 1 oder Satz 3 nicht umgesetzt werden. In drin-
genden Fällen ist es nach Satz 2 zulässig, vorläufige Maßnah-
men zu treffen. Dringende Fälle sind Maßnahmen, die der 
Natur der Sachen nach keine Aufschub dulden (siehe hierzu
§ 74 Abs. 6 Satz 1 LPersVG). Die vorläufigen Maßnahmen
müssen der Gleichstellungsbeauftragten durch die Dienststel-
le bekanntgegeben werden. Außerdem müssen die vorläufigen
Maßnahmen so gekennzeichnet sein, dass sie für alle Betroffe-
nen als solche erkennbar sind. 

Absatz 5 konkretisiert die Fälle, wenn die Gleichstellungsbe-
auftragte an einer Maßnahme entweder nicht beteiligt oder
über eine Maßnahme nicht rechtzeitig unterrichtet wurde. Die
Frist zur Beanstandung beginnt in diesen Fällen, sobald die
Gleichstellungsbeauftragte Kenntnis von der Maßnahme 
erlangt hat. Satz 2 sieht eine Ausschlussfrist von sechs Mona-
ten vor. Eine Beanstandung durch die Gleichstellungsbeauf-
tragte ist demnach ausgeschlossen, wenn sechs Monate ver-
strichen sind, seit die Maßnahme umgesetzt wurde. Eine 
solche Ausschlussfrist dient dem Rechtsfrieden. 

Wurde die Beteiligung oder Unterrichtung nach Satz 3 nach-
geholt, dann kann die Gleichstellungsbeauftragte die Maß-
nahme unter den Voraussetzungen der Absätze 1 und 2 erneut
beanstanden. Es wird durch diese Regelung ausdrücklich klar-
gestellt, dass eine Doppel-Beanstandung möglich ist, sowohl
wegen der Nichtbeteiligung der Gleichstellungsbeauftragten
(rein formell) als auch wegen der Maßnahme (inhaltlich).

Der bisherige § 19 Abs. 3 entfällt. Durch die Ausweitung des
Beanstandungsrechts (z. B. Regelung eines Stufenverfahrens)
und der Möglichkeit einer Klage ist ein solches Recht ent-
behrlich.

Zu § 30

§ 30 hat keine Vorläuferregelung im bisherigen Gesetz. Die
Klagebefugnis ergänzt das Beanstandungsrecht nach § 29. 
Eine entsprechende Ergänzung ist erforderlich, da die bisheri-
ge Praxis gezeigt hat, dass das Beanstandungsrecht zur Durch-
setzung der Rechte der Gleichstellungsbeauftragten bei Mei-
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nungsverschiedenheiten grundsätzlicher Art mit der Dienst-
stellenleitung nicht ausreichend war. Mit § 30 wird der Gleich-
stellungsbeauftragten erstmals die Möglichkeit eingeräumt, ei-
nen Antrag auf eine gerichtliche Entscheidung beim Verwal-
tungsgericht zu stellen. 

Nach Absatz 1 kann die Gleichstellungsbeauftragte das Ver-
waltungsgericht nur anrufen, wenn sie sich in ihren eigenen
Rechten nach diesem Gesetz auf Information, Beteiligung
usw. durch eine Maßnahme der Dienststelle verletzt sieht und
eine Beanstandung nach § 29 Abs. 3 keinen Erfolg hatte. 
Personelle Einzelmaßnahmen kann sie selbst nicht gerichtlich
überprüfen lassen. Sie nimmt keine Prozessstandschaft für Be-
schäftigte wahr. Aus diesem Grund hat der Antrag auf ge-
richtliche Entscheidung der Gleichstellungsbeauftragten nach
Absatz 2 auch keine aufschiebende Wirkung. Das Vorverfah-
ren nach § 29 soll sicherstellen, dass zunächst eine verwal-
tungsinterne Klärung der gegensätzlichen Interessen versucht
wird. Eine Klage kann lediglich als letztes Mittel in Betracht
kommen. Nach Satz 3 kann die Gleichstellungsbeauftragte ei-
nen Antrag auf gerichtliche Entscheidung nur innerhalb eines
Monats nach der Mitteilung über die Entscheidung nach § 29
Abs. 3 Satz 1 oder Satz 3 stellen. 

Absatz 3 wurde in Anlehnung an § 43 Abs. 1 LPersVG gere-
gelt. Die Kosten, die der Gleichstellungsbeauftragten durch
das gerichtliche Verfahren entstehen, hat die Dienststelle zu
tragen. Die Erstattung von Kosten für ein Gerichtsverfahren,
das „mutwillig oder aus haltlosen Gründen“ in Gang gesetzt
wurde, kann die Dienststelle entsprechend der Rechtspre-
chung des Bundesverwaltungsgerichts verweigern (unter an-
derem BVerwGE 8,202). 

Zu § 31 

Die Besetzung von Gremien war bisher in § 14 geregelt. Diese
Regelung, nach der grundsätzlich die Gremien jeweils zur
Hälfte mit Frauen und Männern besetzt werden sollen, hat ihr
Ziel nicht erreicht. Vor allem Frauen sind in vielen Gremien
nach wie vor unterrepräsentiert. Um künftig eine gerechte
Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien zu gewähr-
leisten, wird in § 31 der Beschluss des Ministerrats zur paritä-
tischen Besetzung von Gremien vom 21. April 2009 gesetzlich
verankert und durch eine Sanktion ergänzt. 

Absatz 1 enthält eine Definition des Gremienbegriffs. Die Auf-
zählung der dort genannten Gremien ist nicht abschließend.
Gremien im Sinne von Absatz 1 Nummer 1 und 2 sind auf
Dauer, mindestens aber für ein Jahr, eingerichtet und haben
einen festen, unveränderten Mitgliederstamm. Projektgrup-
pen und Ad-hoc-Gremien, die kurzfristig für einen Arbeits-
auftrag gebildet werden, oder Prüfungsausschüsse, die keinen
festen Mitgliederstamm haben, fallen nicht unter diese Rege-
lung. Eine paritätische Besetzung ist jedoch auch für diese Gre-
mien wünschenswert. 

Absatz 2 konkretisiert das Recht von Frauen und Männern auf
gleichberechtigte Mitwirkung in Gremien. Um bestmögliche
und ausgewogene Entscheidungen zu erreichen, sind eine Fülle
von Kompetenzen und Perspektiven erforderlich. Daher geht
es bei einer paritätischen Besetzung von Gremien nicht nur um
eine gleichberechtigte Beteiligung von Frauen und Männern,
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sondern auch darum, ausgewogene Entscheidungen im Sinne
der Chancengleichheit zu treffen. Die paritätische Besetzung
von Gremien ist daher ein wichtiges Instrument, um die Sicht-
weise von Frauen und Männern in die Gremienarbeit einzu-
beziehen und zu berücksichtigen.

Absatz 3 regelt ein Doppelbenennungsverfahren. Das Doppel-
benennungsverfahren gilt:
– für Gremien, die neu gebildet und erstmalig besetzt wer-

den (Erstbesetzung) und
– für Gremien, die nach Ablauf einer Amtsperiode neu oder

teilweise neu besetzt werden (Neubesetzung).

Bei der Erstbesetzung und bei der Neubesetzung von Gremien
müssen die entsendenden Stellen jeweils eine Frau und einen
Mann pro Gremienplatz benennen. Die berufende Stelle
wählt dann eine Person als Mitglied aus. Die Person, die nicht
als Mitglied bestimmt wurde, wird als stellvertretendes Mit-
glied, wenn eine Stellvertretung für ein Gremium vorgesehen
ist, berufen. Dadurch kann sowohl über die reguläre Beset-
zung der Mitgliedsplätze als auch über die Berufung von stell-
vertretenden Mitgliedern Parität erreicht werden. 

Da die berufende Stelle gegebenenfalls im Vorfeld eine Aus-
wahl treffen muss, muss sie ein Verfahren zur Auswahl fest-
legen (Kriterienkatalog). Dieser Kriterienkatalog soll der ent-
sendenden Stelle vorab mitgeteilt und erläutert werden. Es ist
zwingend zu vermeiden, dass durch die Auswahl der Mitglie-
der der Eindruck einer Einseitigkeit entsteht. 

Absatz 4 regelt das Verfahren der Sitzverteilung bei einer 
ungeraden Sitzzahl eines Gremiums. 

Absatz 5 normiert das Reißverschlussverfahren zur paritäti-
schen Besetzung bereits bestehender Gremien. Das Reißver-
schlussverfahren wird angewandt, wenn ein Mitgliederwechsel
(z. B. durch einen Rücktritt) notwendig wird. Das klassische
Reißverschlussverfahren sieht vor, dass abwechselnd eine
Frau bzw. ein Mann Mitglied eines Gremiums werden. Ab-
satz 5 modifiziert dieses Verfahren, da ansonsten eine paritä-
tische Besetzung von Gremien nicht erreicht werden kann.
Satz 1 regelt den Fall, wenn vor Ablauf der regulären Amts-
zeit beispielsweise ein Mann aus einem Gremium ausscheidet,
in dem Frauen in der Mehrheit sind. Der Gremiensitz muss
durch einen Mann nachbesetzt werden. Satz 2 bestimmt,
wenn vor Ablauf der regulären Amtszeit z. B. eine Frau aus
einem Gremium ausscheidet, in dem Frauen in der Minder-
heit sind. Der Gremienplatz muss durch eine Frau nachbe-
setzt werden.

Absatz 6 regelt das Entsendeverfahren für Gremien außerhalb
des Geltungsbereichs des Gesetzes. Die entsendende Stelle hat
in diesem Fall Frauen und Männer gleichermaßen zu berück-
sichtigen. Ist eine ungerade Anzahl von Personen in ein Gre-
mium zu entsenden, wird einer der Sitze abwechselnd an
Frauen und Männer vergeben. Dieser Wechsel findet bei je-
der Neubesetzung des Gremiums statt. Gremien außerhalb
des Geltungsbereichs des Gesetzes sind z. B. Gremien, die auf
einem Bundesgesetz oder einer Bundesverordnung beruhen.
Hierunter fällt z. B. der Beirat bei der Bundesnetzagentur für
Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen.
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Absatz 7 legt fest, in welchen Fällen von den Regelungen der
Absätze 2 bis 6 abgewichen werden kann. Zwingende Gründe
für eine abweichende Besetzung liegen insbesondere vor, so-
weit: 
– Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden (z. B. Mit-

glieder im Stadtrat),
– eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von

Mitgliedern kraft eines Amtes (z. B. Ministerin/Minister)
oder einer besonderen Funktion (geborene Mitglieder, z. B.
Leiterin oder der Leiter der Verwaltung des örtlichen 
Trägers der öffentlichen Jugendhilfe) vorsieht, 

– eine für das Gremium geltende Regelung ein bestimmtes
Geschlecht für ein Mitglied oder mehrere Mitglieder vor-
sieht (z. B. Verwaltungsvorschrift der Landesregierung für
den Beirat für Frauenfragen) oder 

– einer entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben der
Absätze 2 bis 6 aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist
(z. B. weil nur Frauen oder nur Männer dort beschäftigt
sind oder eine Frau bzw. ein Mann mit entsprechender
Qualifikation nicht zur Verfügung steht).

Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, ob
zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu
besetzen, ansonsten bleibt dieser nach Satz 4 frei. Sofern die
entsendende Stelle von der Ausnahmeregelung des Absatzes 7
Gebrauch macht, muss sie dies der berufenden Stelle nach-
vollziehbar begründen. Sofern beispielsweise von der Aus-
nahmeregelung nach Absatz 7 Satz 2 Nummer 4 Gebrauch ge-
macht werden soll, müssen die Bemühungen eine geeignete
Person des jeweiligen Geschlechts zu finden, ausreichend 
dokumentiert werden. Eine Mitteilung, dass eine entspre-
chende Person des jeweiligen Geschlechts nicht zur Verfügung
steht, reicht dabei nicht aus.

Absatz 7 Satz 4 soll die Verbindlichkeit und Wirksamkeit der
Gremienbestimmungen stärken. Es ist davon auszugehen, dass
die entsendenden Stellen nur aus zwingenden Gründen von
den Absätzen 2 bis 6 abweichen, sodass die Regelung in Satz 4
nur in wenigen Einzelfällen zum Tragen kommt. Absatz 7 Satz
5 stellt klar, dass Satz 4 (Freilassen des Sitzes) nicht für Gremien
gilt, die außerhalb des Geltungsbereichs des Gesetzes liegen. 

Der bisherige § 14 Abs. 3 entfällt, da die Gremien der Ge-
meinden und Gemeindeverbänden von den Regelungen des 
§ 31 erfasst sind. Die Regelungen des § 31 kommen für die
kommunalen Gremien in der Regel nicht zur Anwendung, da
es sich zumeist um gewählte Gremien handelt (z. B. Gemeinde-
räte und Ausschüsse).

Absatz 8 sieht eine Vorrangregelung für bereits bestehende, ver-
gleichbare bzw. weitergehende Gremienreglungen in landes-
rechtlichen Bestimmungen vor. Landesrechtliche Bestimmun-
gen, die im Zuge des Ministerratsbeschlusses zur paritätischen
Gremienbesetzung vom 21. April 2009 angepasst wurden und
vergleichbare bzw. darüber hinaus gehende Bestimmungen ent-
halten, bleiben somit bestehen. Gremienregelungen, die nicht
den Vorgaben des § 31 entsprechen, sind anzupassen. Das 
Landesgleichstellungsgesetz geht diesen Regelungen zunächst
vor.

Zu § 32 

Nach Absatz 1 müssen die in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträ-
ger auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und
Männern in privatrechtlichen Unternehmen, an denen sie be-
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teiligt sind, hinwirken (vgl. auch Beschluss des Landtags –
Drucksache 16/2385 „Gleichberechtigte Teilhabe von Frauen
und Männern in Aufsichtsorganen der Landesgesellschaften“).
Sie müssen sich im Rahmen ihrer Beteiligung und unter Be-
achtung des Gesellschaftsrechts insbesondere dafür einsetzen,
dass
– der Gesellschaftsvertrag Regelungen zur Gleichstellung

von Frauen und Männern enthält,
– die Gremien des Unternehmens zu gleichen Anteilen mit

Frauen und Männern besetzt werden sowie
– zur Unternehmenspolitik Maßnahmen und Entscheidun-

gen zur Gleichstellung von Frauen und Männern gehören.

Nach Satz 3 soll die öffentliche Verwaltung die Gleichstellung
von Frauen und Männern in dem Unternehmen, an dem sie
beteiligt ist, überwachen.

Absatz 2 regelt die Förderung der Gleichstellung von Frauen
und Männern in privatrechtlichen Unternehmen, an denen
die in § 2 Abs. 1 genannten Rechtsträger die Mehrheitsbeteili-
gung haben. Sie müssen in diesen Unternehmen darauf hin-
wirken, dass die Gleichstellung der Geschlechter dort in einer
Weise gefördert wird, die der Förderung nach diesem Gesetz
entspricht. Der gesetzlichen Verpflichtung können die Ver-
treterinnen und Vertreter der jeweiligen Rechtsträger z. B. da-
durch nachkommen, dass sie die Ernennung einer Gleichstel-
lungsbeauftragten, die Erstellung und Fortschreibung von
Gleichstellungsplänen und Maßnahmen zur paritätischen 
Besetzung von Gremien vorschlagen. 

Absatz 3 dient der Klarstellung. Er bestimmt, dass die Rege-
lungen zur paritätischen Gremienbesetzung nach § 31 Abs. 6
bis 8 auch für die Entsendung von Mitgliedern in die Auf-
sichtsorgane der privatrechtlichen Unternehmen gelten.

Zu § 33 

Die verfassungsrechtliche Aufgabe des Staats, für die tatsäch-
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung der Geschlechter
zu sorgen, berechtigt die öffentliche Verwaltung auch bei der
Vergabe von Aufträgen auf die Förderung der Gleichstellung
von Frauen und Männern zu achten. Das Vergaberecht wird
in Rheinland-Pfalz seit langem für die Verfolgung wirtschaft-
licher- und sozialpolitischer Zielsetzungen eingesetzt; bisher
insbesondere für Zwecke der Konjunkturpolitik und als Mit-
tel regionaler und struktureller Wirtschaftsförderung. 

Die Verwaltungsvorschrift „Öffentliches Auftrags- und Be-
schaffungswesen in Rheinland-Pfalz vom 24. April 2014“ 
regelt unter Nummer 9 erstmals die Berücksichtigung von 
Unternehmen mit Frauenfördermaßnahmen bei der Vergabe
öffentlicher Aufträge. § 33 verweist auf diese Verwaltungs-
vorschrift.

Zu § 34

Diese Bestimmung enthält notwendige Fristen- und Über-
gangsregelungen zu den bisherigen Frauenförderplänen, den
Gleichstellungsbeauftragten und ihren Stellvertreterinnen. 

Zu § 35

Diese Regelung ermächtigt das für Gleichstellungspolitik zu-
ständige Ministerium zum Erlass notwendiger Verwaltungs-
vorschriften. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Landesgesetzes über die Deut-
sche Universität für Verwaltungswissenschaf-
ten Speyer)
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Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 3 (Änderung des Hochschulgesetzes)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 4 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums der Finanzen)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 5 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten der
Struktur- und Genehmigungsdirektionen und
der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 6 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums des Innern, für
Sport und Infrastruktur)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 7 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums Wirtschaft,
Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 8 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des für die Rechtspflege zustän-
digen Ministeriums)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
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Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 9 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des Pä-
dagogischen Landesinstituts, des Landesbiblio-
thekszentrums, der Landesarchivverwaltung
und der Generaldirektion Kulturelles Erbe)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 10 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Umwelt,
Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und
Forsten)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 11 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten im Ge-
schäftsbereich des Ministeriums für Soziales,
Arbeit, Gesundheit und Demografie)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 12 (Änderung der Landesverordnung über dienst-
und arbeitsrechtliche Zuständigkeiten des Lan-
desuntersuchungsamtes)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 13 (Änderung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes)

Es handelt sich um redaktionelle Änderungen, die durch die
Neufassung des Landesgleichstellungsgesetzes bedingt sind.

Zu Artikel 14 (Inkrafttreten)

§ 36 regelt das Inkrafttreten dieses Gesetzes und das gleich-
zeitige Außerkrafttreten des bisherigen Landesgleichstel-
lungsgesetzes von Rheinland-Pfalz.






