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Vorbemerkung 

 Der DGB NRW nimmt mit diesem Papier Stellung zum Entwurf des Gesetzes zur 

Neuregelung des Gleichstellungsrechts Nordrhein-Westfalen. 

 

Nach einem mehrjährigen, konstruktiv geführten Diskussionsprozess ist die Novellie-

rung des Landesgleichstellunggesetzes auf den Weg gebracht. In zahlreichen Ge-

sprächen haben sich der DGB NRW und seine Mitgliedsgewerkschaften mit ihren 

Positionen eingebracht. 

 

 Gleichstellung der Geschlechter ist ein Ziel des DGB, daher unterstützt der DGB 

NRW und seine Mitgliedschaften die Maßnahmen, die zu mehr Geschlechtergerech-

tigkeit führen. Das Landesgleichstellungsgesetz hat einen weitreichenden Geltungs-

bereich. Wir geben zu Bedenken, dass in den Geltungsbereichen unterschiedliche 

Bedingungen vorliegen. Der DGB NRW und die Gewerkschaften GEW NRW, GdP 

NRW und ver.di NRW machen dies in dieser gemeinsamen Stellungnahme deutlich. 
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Allgemein 

Der DGB NRW unterstützt die Absicht der Landesregierung, das Lan-

desgleichstellungsgesetz (LGG) nach 17 jähriger Gesetzespraxis zu no-

vellieren, denn dem gesamten Bereich der öffentlichen Verwaltung in 

Nordrhein-Westfalen kommt auf dem Weg in eine geschlechtergerech-

tere Gesellschaft – als Vorbildfunktion - eine wichtige Rolle zu. Hier 

muss der Wandel organisiert und die Bedingungen dafür geschaffen 

werden, dass Geschlechtergerechtigkeit in Beruf und Familie gelebt 

werden kann.  

 

Die Grundlage für vieles, was in den Bereichen des öffentlichen Diens-

tes geschieht, wird auf der Ebene der Landesgesetze gelegt. Das gilt 

auch für die Gleichstellungspolitik. Hier werden Mindeststandards und 

Spielräume definiert, die erhebliche Auswirkungen auf die Beschäfti-

gungssituation von Frauen in der öffentlichen Verwaltung in NRW ha-

ben. Regelmäßige Dokumentationen zur Umsetzung des LGG haben 

gezeigt, dass in der öffentlichen Verwaltung die Gleichstellung von 

Mann und Frau noch nicht erreicht ist.  Strukturelle Benachteiligungen 

von Frauen bestehen weiterhin, vor allem in den höheren Entgelt- und 

Besoldungsgruppen sind Frauen gegenüber den Männern deutlich un-

terrepräsentiert. Es sind neue gesetzliche Regelungen und die Weiter-

entwicklung bestehender Instrumentarien nötig, um eine Gleichstellung 

der Geschlechter zu erreichen. 

 

Der von der Landesregierung vorgelegte Gesetzesentwurf greift in zahl-

reichen Änderungen die Kritik aus der Anwendung und der begrenzten 

Wirkung des derzeitigen LGG auf. Er ist zugleich Ausdruck einer Ent-

wicklung von einem Gesetz zur Frauenförderung hin zu wirksamen 
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Normen zur Entwicklung geschlechtergerechter Arbeitsbeziehungen im 

öffentlichen Dienst in NRW. 

 

Der DGB NRW begrüßt diese Entwicklung ausdrücklich und versteht sie 

auch als Ausdruck eines gewachsenen Verständnisses der Ursachen 

und Wirkungen von Maßnahmen und Regelungen zur Schaffung einer 

gerechteren und geschlechterunabhängigen Führungs- und Funktions-

struktur im öffentlichen Dienst. Der DGB NRW befürwortet, dass der 

Gesetzgeber mit der vorgelegten Novelle sprachliche Klarstellungen 

vorgenommen hat und insbesondere die Ausgestaltung der Rechte der 

Gleichstellungsbeauftragten klarer formuliert hat. 

 

Die Sparmaßnahmen der vergangenen Jahrzehnte haben bewirkt, dass 

in vielen Dienststellen die Gruppe der 39 – 48jährigen  Beschäftigten 

die jüngsten Mitarbeiter_innen sind. Erst seit wenigen Jahren werden 

wieder Nachwuchskräfte eingestellt. Hier zeigt sich vielfach ein völlig 

verändertes Bewerber_innenbild. Während früher junge Männer über-

wogen, sind es seit beinahe 10 Jahren junge Frauen, die sich in den 

Auswahlverfahren regelmäßig durchsetzen. Eine große Gruppe von Be-

schäftigten aus allen Aufgaben – und Funktionsbereichen wird in den 

nächsten 5 – 6 Jahren in Rente oder Pension gehen. Eine Folge der un-

terlassenen Einstellungen und Ausbildungen sind zahlreiche Nachfolge-

entscheidungen, die nicht das Ergebnis sorgfältiger Entwicklung und 

Planung, Vorbereitung und Erprobung in verschiedenen Funktionsberei-

chen, sondern das Ergebnis vieler zwangsläufiger Zufälligkeiten sind. 
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Gleichstellungspolitik ist unter diesen Rahmenbedingungen auch zum 

wesentlichen Teil abhängig von den jeweiligen Gestaltungspielräumen, 

Konzepten zur Personalentwicklung, Weiterbildungsangeboten und fa-

miliengerechten Arbeitsbedingungen. 

 

Die im neuen Landesbeamtengesetz  vorgesehenen Maßnahmen zur 

Personalentwicklung sind wesentliche Schritte, dieser Misere abzuhel-

fen, sie werden aber erst in Verbindung mit einer klaren Orientierung 

zu geschlechtergerechter Aufgaben- und Funktionsübertragung im öf-

fentlichen Dienst die Wirkung entfalten können, die dem Auftrag des 

Grundgesetzes gerecht wird. 

 

Geschlechtergerechte Entwicklungs- und Karrierechancen zu schaffen, 

geht weit über das Anliegen der besseren Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf hinaus. 

 

Des Weiteren ist unbestritten, dass in Deutschland Frauen im Durch-

schnitt rund 22 Prozent weniger als ihre männlichen Kollegen verdie-

nen, auch wenn die Gründe dafür vielfältig sind und es zur Behebung 

dieser Ungleichheit die unterschiedlichsten Ansätze geben muss. Auch 

im öffentlichen Dienst ist dies noch verbesserungswürdig.  

 

Aus unserer Sicht muss der öffentliche Dienst mit gutem Beispiel voran-

gehen und gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit sicher-

stellen. Bei der Novellierung des LGG müssen deshalb Lösungsansätze 

zur Vermeidung von Entgeltdiskriminierung berücksichtigt werden. Da-

bei sind Regelungen mit konkreten Analyse-Verfahren und Sanktionen 
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notwendig, um Ursachen der Ungleichbehandlung und ihr finanzielles 

Ausmaß aufzuzeigen, um der Entgeltdiskriminierung von Frauen entge-

genzuwirken. 

 

Zur Überbrückung des oben beschriebenen Lohnrückstandes von 

Frauen gegenüber Männern schlagen wir die Verankerung eines Ent-

geltgleichheits-Checks von Dr. Karin Tondorf und Dr. Andrea Joch-

mann-Döll entwickelt und von der Hans- Böckler Stiftung gefördert, als 

Verpflichtung in das Landesgleichstellungsgesetzes vor.  

 

Positiv hervorzuheben sind:  

1. die Stärkung der Position der Gleichstellungsbeauftragten, 

2. Fortbildungsanspruch für Gleichstellungsbeauftragte, 

3. die Stärkung des Gleichstellungsplanes als ein wesentliches 

Instrument zur geschlechtergerechten Personalplanung und 

4. die Einführung von Sanktionsmaßnahmen bei Nichteinhaltung 

des Gleichstellungsplanes. 

 

Der Entwurf zur Änderung des LGG sieht – im Gegensatz zum bisheri-

gen Gesetzestext – Regelungen für Ansprechpartnerinnen für Gleich-

stellungsfragen im Schulbereich vor. Dennoch fehlt weiterhin eine aus-

reichende zeitliche Entlastung der Ansprechpartnerinnen für Gleich-

stellungsfragen. Auch im vorliegenden Entwurf ist eine feste Freistel-

lung und damit ein individueller Anspruch für sie nicht vorgesehen, 

noch immer müssen Entlastungsstunden für ihre Arbeit aus dem allge-

meinen Entlastungstopf für alle Lehrkräfte entnommen werden, der oh-
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nehin viel zu knapp bemessen ist. Hier herrscht dringender Änderungs-

bedarf.  Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen in Schulen be-

nötigen eine der Realität des Schulbereichs angepasste Ausstattung mit 

zeitlichen, finanziellen und organisatorischen Ressourcen. Schulen ha-

ben in den letzten Jahren immer mehr Eigenständigkeit in ihrer Verwal-

tung, Personalentwicklung und Mittelbewirtschaftung erhalten, diesbe-

zügliche Entscheidungen wurden direkt in die Schulen verlagert. Für die 

Gleichstellungsbeauftragten und die Ansprechpartnerinnen für Gleich-

stellungsfragen bedeutet das Mitwirkungsrechte bei der Personalent-

wicklung und Organisationsentwicklung. Dies ist positiv. Für diese 

Mehrarbeit sind sie jedoch angemessen von ihren originären, dienstli-

chen Verpflichtungen zu entlasten.   

 

Ziel des Gesetzes 

Wir begrüßen ausdrücklich, dass an der ursprünglichen Bestimmung 

der Gesetzesziele festgehalten wird, lehnen aber die Herausnahme des 

Verbandes der öffentlichen Versicherer und von Unternehmen, die auf 

eine Beendigung der Geschäftstätigkeit ausgerichtet sind, entschieden 

ab. 

 

Die Rolle der Gleichstellungsbeauftragten wird sichtlich gestärkt. Die 

Konkretisierung eines Fortbildungs- und Beratungsanspruchs für 

Gleichstellungsbeauftragte wird ausdrücklich begrüßt, da sie geeignet 

sind, die Akzeptanz bei den Beschäftigten und den übrigen Verfahrens-

beteiligten zu erhöhen. 

Ihre Rechte im Einzelnen werden auch dadurch gestärkt, dass eine Do-

kumentationspflicht für Beteiligungen und Ablehnungen eingeführt 
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wird. Bedauerlicherweise wurde noch keine Regelung für die Nachvoll-

ziehbarkeit von beruflichen Entwicklungen geschaffen. Es fehlt eben-

falls an einer Klärung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Zu-

ständigkeit an Hochschulen. 

 

Wir regen an, zu prüfen, ob es nicht sinnvoll ist, eine Gleichstellungs-

beauftragte für die Lehrenden und Forschenden sowie eine Gleichstel-

lungsbeauftragte für die Beschäftigten in Verwaltung und Technik  an 

den Hochschulen zu bestellen. 
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Forderungen und Änderungsvorschläge zu den 

einzelnen Paragrafen 

 

Zu § 1 Gesetzesziele und allgemeine Grundsätze 

 

(1) Ergänzen: Ziel des Gesetzes ist es auch, die Vereinbarkeit von Fami-

lie, Pflege und Beruf für Männer und Frauen zu verbessern und ge-

schlechtergerechte Bildung und Genderkompetenz im Bildungsbereich 

zu fördern. 

 

In § 1, Abs.1, Satz 2 sollte folgende Änderung aufgenommen werden: 

„Nach Maßgabe…..zur Gleichstellung der Geschlechter….. 

 

(3) Umformulieren und ergänzen:  Die Erfüllung des Verwaltungsauftra-

ges aus Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes sowie die Umsetzung 

dieses Gesetzes sind Aufgabe jeglichen Verwaltungshandelns und dort 

besondere, für die Leistungsbeurteilung relevante, Aufgaben der 

Dienstkräfte mit Leitungsfunktionen. 

 

Es wird begrüßt, dass die Umsetzung des Gesetzes zuerst als Aufgabe 

der Dienststelle bestimmt wird und erst im Anschluss daran als durch-

zuführende Aufgabe der Dienstkräfte in Leitungsfunktionen. 
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Zu § 2 Geltungsbereich 

 

Wir lehnen die Herausnahme des Verbandes der öffentlichen Versiche-

rer und von Unternehmen, die auf eine Beendigung der Geschäftstätig-

keit ausgerichtet sind, entschieden ab. Die Herausnahme von Unter-

nehmen, deren Geschäftszweck auf die eigene Abwicklung 

ausgerichtet ist, kann leicht als eine lex specialis „Erste Abwicklungs-

anstalt, Portigon AG und Portigon Financial Services“ verstanden wer-

den. Dies würde in der Konsequenz bedeuten, dass der erste Prüfschritt 

für die Anwendung des Gesetzes künftig der Unternehmenszweck, 

nicht aber der grundgesetzliche Auftrag aus Artikel 3 der Maßstab 

wäre und damit Unternehmen mit eindeutiger öffentlicher Beteiligung 

von der Erfüllung des Verfassungsauftrages ausgenommen würden. 

Dies lehnen wir nachdrücklich ab. 

 

Die Dringlichkeit der Novelle wird darüber hinaus an folgendem Sach-

verhalt besonders deutlich.  

 

Die Anteilseigner in der Provinzial NordWest Versicherungsgruppe mit 

Sitz in Münster haben beschlossen, dass Vorstandstableau zu verän-

dern. Zurzeit besteht der Holding-Vorstand aus vier männlichen Mit-

gliedern, von denen einer im Sommer altersbedingt ausscheiden wird. 

Der Vorstand wird auf sieben Personen vergrößert werden. Die vier zu-

sätzlichen Vorstandsmandate sollen sämtlich mit Männern besetzt wer-

den. Selbst der Vorschlag, den ausscheidenden Arbeitsdirektor dann 

Mitte des Jahres mit einer Frau neu zu besetzen, wurde abgelehnt. Die 

Funktion des Arbeitsdirektors soll zusätzlich dem Vorstandsvorsitzen-

den übertragen werden. 



  

DGB-Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts Nordrhein-Westfalen Seite 12 

 

Die Provinzial Versicherungsgruppe ist ein öffentliches Unternehmen. 

Anteilseigner sind mit 40 Prozent der Landschaftsverband Westfalen-

Lippe, 40 Prozent hält der Sparkassenverband Westfalen-Lippe und 

20 Prozent der Sparkassenverband Schleswig-Holstein.  

 

Wir halten es für unerträglich, dass ausgerechnet öffentliche Arbeitge-

bervertreter den eindeutigen gesellschaftspolitischen Willen ignorieren 

können, den Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen. 

 

Das Gesetz muss auch für die NRW-Bank, die Provinzial-Versicherungs-

anstalten, die Lippische Landes-Brandversicherungsanstalt und deren 

Tochterunternehmen gelten. Es gibt auch rechtssystematisch keinen 

Grund, ausgerechnet diese Unternehmen auszunehmen. 

 

Wir begrüßen ausdrücklich den Wegfall der Ausnahmen für die Spar-

kassen. 

 

Wir gehen davon aus, dass die Anwendung des Gesetzes bei allen 

Tochter- und Nachfolgeunternehmen, wenn es nicht unmittelbare Wir-

kung entfaltet, durch die Satzung zum Bestandteil des Regelwerkes 

wird, das für das Unternehmen zwingend gilt. 

 

Wir begrüßen die ausdrückliche Erwähnung der Universitätskliniken. 

Ebenfalls aufzunehmen sind die zu den Hochschulen gehörenden Insti-

tute, auch dann, wenn sie Drittmittelfinanziert sind, da sie einen unmit-

telbaren Bezug zur Hochschule bzw. einzelnen Teilen der Hochschule 

haben. 
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Der Geltungsbereich sollte breit gefasst sein, um die Zielsetzung des 

LGG möglichst weitreichend zur Geltung zu bringen.  Lehrkräfte an Er-

satzschulen übernehmen öffentliche Aufgaben und sind daher mit in 

den Geltungsbereich aufzunehmen, daher fordern wir die Ergänzung zu 

4. die öffentlichen Schulen sowie Lehrkräfte an Ersatzschulen. 

 

Zu § 3 Begriffsbestimmung 

 

Wir begrüßen die redaktionelle Änderung  „Personen in einem Arbeits-

verhältnis“. 

 

Zu § 4 Sprache 

 

Gesetze und andere Rechtsvorschriften haben der Gleichstellung von 

Männern und Frauen sprachlich Rechnung zu tragen. Die Änderungen 

im Paragrafen 4 stärken diesen Anspruch und betonen die Verpflich-

tung, geschlechtergerechte Sprache zu verwenden 

 

Zu § 5 Erstellung, Überprüfung und Fortschreibung von 

Gleichstellungsplänen 

 

Die neue Bezeichnung Gleichstellungsplan  drückt den Charakter der 

Pläne deutlicher aus. 

 

Die gezielte Förderung von Frauen soll Gegenstand von Maßnahmen 

sein, die zur Gleichstellung führen. 

  



  

DGB-Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts Nordrhein-Westfalen Seite 14 

 

(1) Ergänzung: Jede Dienststelle mit mindestens 20 Beschäftigten er-

stellt im Rahmen ihrer Zuständigkeit für Personalangelegenheiten je-

weils für den Zeitraum von drei bis fünf Jahren einen Gleichstellungs-

plan und schreibt diesen nach Ablauf fort. Die Gleichstellungs-

beauftragte ist als Beratungsinstanz einzubinden. 

 

(2) Ergänzung: Widerspricht die Gleichstellungsbeauftragte einer Hoch-

schule dem Gleichstellungsplan, ist die Stellungnahme der Gleichstel-

lungskommission zum Widerspruch einzuholen.  Der Gleichstellungs-

plan ist im Anschluss dem Senat mit der Stellungnahme zum 

Widerspruch zur erneuten Beschlussfassung vorzulegen. 

 

Es ist grundsätzlich positiv, dass ein neuer Passus für die Arbeit der 

Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen eingeführt wurde. Den-

noch ist das Verfahren des Widerspruchs gegen einen Gleichstellungs-

plan kritisch zu hinterfragen. Es fehlt eine Prüfung des Widerspruches 

vor der Wiedervorlage des Gleichstellungsplans zur Abstimmung im Se-

nat. Dies erfordert eine Nachbesserung. 

 

In Abs. 6 soll eine Verlängerung der Laufzeit in begründeten Fällen 

möglich sein. Wir fordern folgende Änderung: 

 

„Die Verlängerung der Laufzeit ist auf Antrag der Gleichstellungsbeauf-

tragten bzw. der Dienststelle und nur in begründeten Ausnahmefällen 

um bis zu 12 Monaten zulässig. Die Verlängerung der Laufzeit ist von 

dem zuständigen Gremium zu beschließen, das Votum der Gleichstel-

lungsbeauftragten ist maßgeblich.“ 
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Die Verlängerungsoption darf nicht zu einer Streckung der Fristen füh-

ren, sondern soll wenigen Ausnahmen vorbehalten bleiben. 

 

Die flexiblere Gestaltung der Dauer der Gleichstellungspläne erlaubt es, 

den örtlichen und behördlichen Besonderheiten gerecht zu werden, die 

Evaluierung in 2-Jahresabständen (Abs. 7) sichert zugleich die Option 

und die Verpflichtung, bei Verfehlung der Ziele, nachzusteuern. 

 

Gleichstellungspläne sind ein wirksames Instrument, um Unterreprä-

sentanz abzubauen. Mit ihnen können die Ziele des LGG in den Dienst-

stellen wirksam umgesetzt werden, gerade wenn Sanktionsmaßnah-

men bei Nichterfüllung verankert sind. Deshalb befürwortet der DGB  

NRW die mit den Änderungen dieser Abschnitte vorgenommene Stär-

kung des Gleichstellungsplans als ein Instrument zur geschlechterge-

rechten Personalpolitik. Die nach zwei Jahren vorzunehmende Evalua-

tion der bisher umgesetzten Maßnahmen, die Verpflichtung zur 

Nachsteuerung falls die bisherigen Maßnahmen nicht zur Zielerfüllung 

führen und die Aussetzung von Einstellungen oder Beförderungen beim 

Fehlen eines gültigen Gleichstellungsplanes stellen sicher, dass das 

LGG in den Dienststellen beachtet und umgesetzt wird. 

 

Zu § 6 Inhalt des Gleichstellungsplans 

 

(3) Ergänzung: Der Gleichstellungsplan enthält auch Maßnahmen zur 

Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Ar-

beitsplätzen und zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Ar-

beitszeitgestaltung.  Im Gleichstellungsplan müssen darüber hinaus die 

Entgeltpraxis einer Behörde überprüft und anschließend Lösungsan-

sätze zur Vermeidung von Entgeltdiskriminierung entwickelt werden. 
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Dabei sind Regelungen mit konkreten Analyse-Verfahren und Sanktio-

nen notwendig, um Ursachen der Ungleichbehandlung und ihr finanzi-

elles Maß aufzuzeigen und der Entgeltdiskriminierung von Frauen ent-

gegen zu wirken.  

 

Zur Erläuterung: Der Grundsatz der Entgeltgleichheit zielt auf „Gleiches 

Geld für gleiche und gleichwertige Arbeit“ ab. Die Entgeltpraxis muss 

geprüft, die Ursachen für Entgeltdiskriminierung gefunden, beseitigt 

und Transparenz hergestellt werden.  

 

(3) Ergänzung: Der Gleichstellungsplan enthält auch Maßnahmen zur 

Aufwertung von Tätigkeiten an überwiegend mit Frauen besetzten Ar-

beitsplätzen, zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der Ar-

beitszeitgestaltung sowie Maßnahmen zur besseren Vereinbarkeit von 

Familie, Pflege und Beruf. 

 

Zu § 7 Vergabe von Ausbildungsplätzen, Einstellungen, Beför-

derungen und Übertragung von höherwertigen Tätigkeiten 

 

Für den Schulbereich hebt die starke Ausrichtung auf die Gleichstellung 

von Mann und Frau in den Strukturen für die Vergabe von Ausbil-

dungsplätzen, Einstellungen, Beförderungen und der Übertragung hö-

herwertiger Tätigkeiten hervor. Die klare Definition von Vergleichsgrup-

pen und der Blick bei Beförderungen auf den Frauenanteil der darunter 

liegenden Entgeltgruppe sind geeignet, bei der Personalentwicklung 

Gleichberechtigung herzustellen und die Unterrepräsentanz von Frauen 

vor allem in den höheren Entgeltgruppen abzubauen. 
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Einfügen neu Abschnitt (4):  (4) Der Begriff der Unterrepräsentanz und 

diesem folgend dem der Zielquote darf mit Blick auf dem Schulbereich 

nicht zu eng gefasst werden. In einem von Frauen dominierten Berufs-

feld wie der Schule liegt Unterrepräsentanz von Frauen in Funktions-

stellen und Führungspositionen auch dann vor, wenn sie über 50 Pro-

zent der Stellen innehaben, ihr Anteil aber nicht dem Anteil an den 

Beschäftigten entspricht. 

 

Für den Polizeibereich und die Finanzverwaltung verschärft diese Rege-

lung auf Grund ihrer Regelbewertung die Situation in der Dienststelle. 

Erfolgversprechender wäre hier ein Ansatz, der auf der Ebene der Beur-

teilungen ansetzt. So könnte die extreme Durchbrechung des Leis-

tungsprinzips, das die offene Bevorzugung von Frauen bei gleicher Ge-

samtnote bedeutet, vermieden werden.  

 

Die Formulierung im §7 bietet für den Polizeibereich kaum Möglichkei-

ten zur Abweichung. Die Flexibilität der Regelungen im LBG-E hinsicht-

lich der Festlegung der Bezugsgruppen für die Quote und der Abwei-

chungsmöglichkeit durch Rechtsverordnung sind aus unserer Sicht zur 

Wahrung des Betriebsfriedens in den Dienststellen zwingend erforder-

lich. 

 

Der Gesetzentwurf wirft darüber hinaus schwerwiegende Fragen mit 

Blick auf Wechselwirkungen mit bestehenden Regelungen des TV-L 

auf. Weder der Gesetzentwurf selbst, noch die uns vorgelegten Erläute-

rungen sind dazu geeignet, diese Wechselwirkungen zu bewerten. Of-

fensichtlich zu klärende Fragen sind insbesondere die Auswirkung auf 

das Günstigkeitsprinzip oder Höhergruppierungen nach §13 TV-L.  
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Problematisch ist auch die Übertragung von Regelungen aus §19 Abs.6 

LBG-E auf Personen in einem Arbeitsverhältnis: Im Tarifrecht gibt es 

kein(e) Eingangsamt/Eingangseingruppierung und Höhergruppierungen 

sind in der Realität eher die Ausnahme als die Regel. Die Bildung von 

Vergleichsgruppen in Analogie zum Beamtenrecht wird in der bisheri-

gen Rechtsprechung des BAG klar abgelehnt. Unserer Meinung nach 

ist die schlichte Übertragung der Systematik aus §19 Abs.6 LBG-E auf 

Regierungsbeschäftigte darüber hinaus auch nicht sachgerecht: Die An-

zahl der Frauen in EG9 wirkt sich nicht automatisch nach einiger Zeit 

auf die Anzahl der Frauen in EG 10 oder EG 11 aus. 

 

Für die weiteren Bereiche wird die  Formulierung in Abs. 3 bei im We-

sentlichen gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung“ be-

grüßt. Sie lässt Spielräume für bessere Leistungen in anderen Auswahl-

verfahren bzw. Beurteilungen. In Ergänzung mit § 19 Abs. 6 LBG neu 

und der Bestimmung der zugrunde zu legenden Vergleichs- und Refe-

renzbereiche können auch Zufälligkeiten aus unterbliebenen Einstellun-

gen in der Vergangenheit gemildert werden. 

 

Zu § 8 Ausschreibung 

 

Wir begrüßen die Regelungen zu Ausschreibung. Die interne Regelung 

sollte die Regelform sein um vorhandenen Beschäftigten Aufstiegs-

chancen zu eröffnen. 

 

Aus diesem Grunde fordern wir die Änderung in Abs. 1 Satz 2 

Im „Einvernehmen“ statt „Benehmen“ mit der Gleichstellungsbeauf-

tragten…  
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In Abs. 2 soll der letzte Satz: „ Satz 1 findet keine Anwendung…“ ge-

strichen werden. 

 

Auch wenn die erste Ausschreibung öffentlich erfolgt ist, soll bei einer 

weiteren Ausschreibung die Zustimmung der Gleichstellungsbeauftrag-

ten eingeholt werden. 

 

Die Erhöhung des Frauenanteils auf 50 Prozent in Ausbildungslehrgän-

gen ist positiv und unterstützt den Abbau der Unterrepräsentanz von 

Frauen in männlich dominierten Berufen. 

 

Zu § 9 Vorstellungsgespräch 

 

Wir begrüßen die Erweiterung des Katalogs der unzulässigen Fragen 

nach einer bestehenden oder geplanten Schwangerschaft oder zu Fra-

gen der Familienplanung und Betreuung von Kindern oder Pflegebe-

dürftigen bei einem Vorstellungsgespräch ausdrücklich. Sie verdeutli-

chen den Willen des Gesetzgebers, schon frühzeitig diskriminierende 

Ausforschungen und mögliche negative Ergebnisse zu unterbinden.  

 

Zu § 11 Fortbildung 

 

Die bevorzugte Berücksichtigung von Frauen bei Fortbildungen, für die 

es mehr Bewerber_innen als Plätze gibt oder wo die Fortbildung auf 

eine Tätigkeit in einer Führungsposition vorbereitet, in der Frauen un-

terrepräsentiert sind, ist eine fortschrittliche Neuerung im Entwurf. 

Diese Regelung ist ein wichtiger Stützpfeiler für eine zeitgemäße, ge-

schlechtergerechte Personalpolitik. Von großer Bedeutung ist ein 
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Rechtsanspruch der Beschäftigten auf Fortbildung, der dann durch eine 

solche unterstützende Regelung gelenkt wird. Solange Fortbildung und 

Aufstiegsqualifizierung nach Kassenlage erfolgen, reicht eine Bevorzu-

gung bei der Vergabe von Fortbildungsplätzen nicht aus.  

 

Zu § 12 Gremien 

 

Gremienbesetzungen sind sowohl Instrument der Teilhabe an Mei-

nungsbildung und an Entscheidungen, sie können aber auch ein Instru-

ment der Personalentwicklung sein. Die Einführung einer verbindlichen 

Frauenquote bei der Besetzung von Gremien ist ein richtiges Signal, 

allerdings erschließt sich nicht, warum die Quote bei der Besetzung von 

Gremien nur bei 40 und nicht bei 50 Prozent liegen soll.  Eine absolute 

Verpflichtung zur mindestens hälftigen Besetzung mit Frauen lässt sich 

zumindest für die Gremien im eigenen Zuständigkeitsbereich der 

Dienststelle festlegen. 

 

(1) Änderung: In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Min-

destanteil von 50 Prozent vertreten sein. 

 

(3) und (4): Auch hier muss die Frauenquote 50 Prozent betragen.  

 

Die hier vorgeschlagene Regelung ist sehr viel eher geeignet, den Frau-

enanteil in den Gremien zu verbessern. Die feste Quote in Verbindung 

mit der präzisen Beschreibung der Gremien und der entsendenden Stel-

len trägt auch den unterschiedlichen Regelungen in Sondergesetzen 

Rechnung. Begrüßt wird auch die Regelung in Abs. 5, Satz 2, dass ge-

borene Gremienmitglieder nicht auf die Quote angerechnet werden. 



  

DGB-Stellungnahme zum Entwurf des Gesetzes zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts Nordrhein-Westfalen Seite 21 

 

Allerdings wird langfristig ein Anteil von 50 % angestrebt, siehe auch 

Abs. 7. 

 

Zu § 13 Arbeitsmodelle und Teilzeit 

 

Wir lehnen den Bezug auf § 7 Abs. 3 Pflegezeitgesetz ab, weil er die 

Definition der Pflegebedürftigkeit auf ein Gutachten des medizinischen 

Dienstes abstellt. Wir fordern eine Änderung in der Formulierung und 

stattdessen „eine pflegebedürftige nahe Angehörige …betreut…. Der 

Nachweis der Pflegebedürftigkeit kann durch ein ärztliches Attest oder 

die Zuordnung zu einer Pflegestufe erbracht werden. 

 

Wir heben ausdrücklich die Formulierung in Abs. 3 und Abs. 8 hervor, 

dass die Wahrnehmung einer Vorgesetzten- oder Leitungsaufgabe in 

der Regel keinen entgegenstehenden zwingenden dienstlichen Belang 

darstellt und damit kein Ablehnungsgrund für eine Teilzeitbeschäfti-

gung, Telearbeit, Jobsharing oder andere Arbeitsform ist. 

 

Dies ist endlich eine deutliche Klarstellung, die auch den eindeutigen 

Willen des Gesetzgebers erkennen lässt, ernsthaft Schritte zur Verbes-

serung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unternehmen. 

 

Die Klarstellung in Abs. 4 auf den Bezugsrahmen der wöchentlichen 

Arbeitszeit ist gut und sinnvoll. 

 

Der DGB NRW unterstützt ausdrücklich die Verpflichtung in Abs. 7, 

dass bei einer Unzumutbarkeit der Fortsetzung der Teilzeit, auf Antrag 

die Änderung bzw. Rückkehr zur Vollzeit zuzulassen ist. 
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Im gesamten Paragrafen soll folgende Formulierung verwendet wer-

den:  Arbeitszeit reduzieren statt Teilzeit  

 

(8) Alle Stellen - auch solche mit Leitungs- und/oder Führungsaufgaben 

– sind grundsätzlich auch mit reduzierter Arbeitszeit besetzbar.  Durch 

die Ausübung einer arbeitszeitreduzierten Tätigkeit dürfen den Arbeit-

nehmer_innen keine Benachteiligungen entstehen. Das LGG hält in 

diesem Abschnitt fest,  dass reduzierte Arbeitszeit oder die Ausübung 

anderer, flexiblerer Arbeitsmodelle keinen Grund darstellen, Leitungs-

funktionen nicht wahrnehmen zu können.  bzw. Rückkehr zur Vollzeit 

zuzulassen ist.  

 

Zu § 14 Beurlaubung 

 

(4) Der DGB NRW befürwortet, dass Beschäftigte, die beurlaubt sind 

oder aber Elternzeit in Anspruch nehmen, mit diesem Entwurf das 

Recht erhalten, während der Elternzeit/Beurlaubung an Fortbildungen 

teilzunehmen, die ihnen den Wiedereinstieg in den Beruf ermöglichen.  

Damit wird eine langjährige Forderung der Gewerkschaften erfüllt, dass 

beurlaubte Beschäftigte nicht länger als Abwesende sondern als will-

kommene Reserve und vorhandene Mitarbeiter_innen gesehen werden 

sollen, denen der Wiedereinstieg erleichtert und die Bindung an die 

Dienststelle stabil gehalten werden soll. 

 

Auch hier sollte die Inbezugnahme des Pflegezeitgesetzes entfallen und 

durch eine Formulierung i.S. des Vorgenannten ersetzt werden. 
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Zu § 15 Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

 

Wir begrüßen ausdrücklich die Auflage, dass die Bestellung nach vor-

heriger Ausschreibung erfolgt. Ein Interessenbekundungsverfahren ist 

nicht ausreichend. Die Klarstellung der Rechte der stellvertretenden 

Gleichstellungsbeauftragten an dieser Stelle ist sinnvoll. Eine Bevorzu-

gung von Bewerberinnen mit akademischer Laufbahn an Hochschulen 

wird abgelehnt. Die Stellvertreterinnen sollen keine geringeren Rechte 

haben und auch nicht in Auswahlverfahren benachteiligt werden. 

 

Zu § 15a Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen 

 

Mit der Aufnahme des neuen Paragrafen § 15a wird seitens des Ge-

setzgebers der Versuch unternommen, die Realität im Schulbereich ab-

zubilden und der besonderen Situation an Schulen Rechnung zu tragen. 

 

(1) Änderung: An den Schulen und Studienseminaren beschließen die 

weiblichen Mitglieder der Lehrerkonferenz oder der Seminarkonferenz 

die Bestellung einer Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und 

machen einen Personalvorschlag durch eine Wahl. Die Schulleitung be-

stellt die vorgeschlagene Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen. 

 

(3) Änderung: Die Ansprechpartnerin für Gleichstellungsfragen und ihre 

Stellvertreterin haben das Recht, an mindestens einer Fortbildungsver-

anstaltung pro Jahr teilzunehmen, die Kenntnisse vermittelt, die zur Er-

füllung ihrer Aufgaben erforderlich sind. Die Kosten der Fortbildung 

trägt die zuständige Bezirksregierung. Ihr regulärer Anspruch auf Fort-

bildung verringert sich dadurch nicht.  
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Zu § 16 Dienstliche Stellung der Gleichstellungsbeauftragten 

und ihrer Stellvertreterinnen 

 

 Die Gleichstellungsbeauftragte ist eine zentrale Akteurin, um den Ver-

fassungsauftrag der Herstellung von Gleichberechtigung umzusetzen. 

Sie trägt mit einem breiten Aufgabenspektrum zur Erfüllung der Ziele 

des Landesgleichstellungsgesetzes bei. Dafür ist sie mit der erforderli-

chen Ausstattung hinsichtlich der zeitlichen, finanziellen und organisa-

torischen Ressourcen in angemessener Höhe zu versehen. Dies gilt ana-

log für die Ansprechpartnerinnen für Gleichstellungsfragen an Schulen. 

 

Die Gleichstellungsbeauftragte ist in ihrer Funktion Vertreterin der Be-

zirksregierung und ist aufgrund dieser stellvertretenden Tätigkeit zu 

entlasten. 

 

Wir begrüßen einerseits die Feststellung in Abs. 4, dass die Gleichstel-

lungsbeauftragte und ihre Stellvertreterinnen das Recht auf mindestens 

eine Fortbildung jährlich haben, die Regelung sollte der aus dem LPVG 

angepasst werden. 
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Ab dem Paragrafen 16 und folgende müssen nicht nur die Gleichstel-

lungsbeauftragten, sondern auch die Ansprechpartnerinnen für Gleich-

stellungsfragen an Schulen an allen entsprechenden Stellen im Geset-

zestext benannt und aufgeführt werden, da diese Paragrafen für beide 

Gruppen gelten.  

 

Zu § 17 Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten 

 

Wir unterstützen die Erweiterung der Mitwirkungsrechte der Gleichstel-

lungsbeauftragten um die Konzeption alternativer Modelle und fordern 

die Ergänzung um eine neue Ziffer 5 in Abs. 1  

 

Satz 2 „5. strukturelle und strategische Planung“ 

 

Zu § 18 Rechte der Gleichstellungsbeauftragten 

 

Wir begrüßen die Ergänzung in Abs. 2, dass die Dienststelle die Beteili-

gung der Gleichstellungsbeauftragten zu dokumentieren hat und sie 

vor Umsetzung einer Maßnahme, die einer Stellungnahme der Gleich-

stellungsbeauftragten entgegensteht zu informieren. 

 

Wir begrüßen auch die klare Bestimmung der Rechtsfolgen einer Nicht- 

oder nicht fristgerechten Beteiligung und die insgesamt stringentere 

und konsequentere Formulierung der Regelungen. 

 

Wir erhoffen aus dem Recht in Abs. 6, Vereinbarungen mit der Dienst-

stelle zu treffen über Form und Verfahren der Beteiligung, wirkungsvol-

lere und transparentere Beteiligungsformen. Wir begrüßen die Feststel-

lung, dass die Beteiligungsrechte und –pflichten nicht abdingbar sind 
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und nicht unterlaufen werden dürfen ebenso wie die ausführlichen Do-

kumentationspflichten. 

 

Für den Polizeibereich wird das Klagerecht kritisch gesehen. Im Unter-

schied etwa zum Personalrat hat die Gleichstellungsbeauftragte kein 

eigenständiges Mandat der Beschäftigten. Gegenüber der Dienststelle 

sind die Gleichstellungbeauftragten nicht im gleichen Maße unabhän-

gig. Die Ausstattung mit einem eigenen Klagerecht könnte mit Blick 

auf die Akzeptanz der Gleichstellungsbeauftragten bei allen Beteiligten 

kontraproduktiv sein. 

 

Zu § 19 Widerspruchsrecht 

 

Wir unterstützen ausdrücklich die Feststellung, dass die Entscheidung 

über einen Widerspruch  schriftlich  mitgeteilt werden muss. 

 

Die Präzisierung der Abläufe in einer Hochschule ist für rechtssicheres 

Bescheiden erforderlich. 

 

Die Aufnahme der gesetzlichen Regelung von Widerspruchsverfahren 

an Hochschulen gibt den dort tätigen Gleichstellungsbeauftragten die 

benötigte Rechtssicherheit und stärkt ihre Position. 
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