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I. 

 

Der Entwurf eines Dritten Gesetzes zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern (Drittes 

Gleichberechtigungsgesetz – Drittes GleiBG) ist als Artikelgesetz ausgestaltet. Es vereint das bisherige Bun-

desgleichstellungsgesetz (BGleiG) und das Bundesgremienbesetzungsgesetz (BGremBG) in einem neuen 

Chancengleichheitsgesetz (CGleiG Artikel 1). Darüber hinaus wird eine Geschlechterquote für Frauen in Lei-

tungspositionen der Privatwirtschaft eingeführt. Sie soll für Vorstände und Aufsichtsräte von Unternehmen 

gelten, die börsennotiert sind und/oder dem Gesetz zur Mitbestimmung der Arbeitnehmer vom 4. Mai 1976 

unterliegen. (Artikel 2-9) 

 

Der Entwurf des Dritten Gleichberechtigungsgesetz (Drittes GleiBG) umfasst insgesamt 10 Artikel: 

 

Artikel 1  Gesetz zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Verwaltung, 

Gerichten, Gremien und Unternehmen des Bundes (Chancengleichheitsgesetz – CGleiG) 

Artikel 2   Änderung des Aktiengesetzes 

Artikel 3  Änderung des Einführungsgesetzes zum Aktiengesetz 

Artikel 4  Änderung des Handelsgesetzbuches 

Artikel 5  Änderung des Gesetzes über die Beaufsichtigung der Versicherungsunternehmen 

Artikel 6  Änderung des Gesetzes über die Mitbestimmung der Arbeitnehmer 

Artikel 7  Änderung des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung 

Artikel 8  Rückkehr zum einheitlichen Verordnungsrang 

Artikel 9  Evaluation 

Artikel 10 Inkrafttreten 

 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich ausschließlich auf Art. 1 des Arbeitsentwurfs. 

 
Zur Vereinigung von Bundesgleichstellungsgesetz und Bundesgremienbesetzungsgesetz 

Der DGB begrüßt, dass sowohl die Vorschriften zum Gleichstellungsplan als auch zur Gleichstellungsbeauf-

tragten ausführlicher in eigenen Abschnitten geregelt und diese Institutionen damit aufgewertet werden. In-

haltlich knüpfen die Regelungen im Wesentlichen an die bisherigen Bestimmungen an; sie beinhalten jedoch 

teilweise deutliche Verschlechterungen. Besonders auffällig sind die Einschränkungen der Position und der 

Rechte der Gleichstellungsbeauftragten, die aus Sicht des DGB nicht akzeptabel sind. Die Einführung eines 

Männerwahlrechts lehnt der DGB entschieden ab. 
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Der vorliegende Arbeitsentwurf entspricht damit nicht den Anforderungen für eine wirksame Gleichstellung 

von Frauen und Männern. Schon im Titel der in Art. 1 zusammengefassten bisherigen Bundesgesetze „Gesetz 

zur Verwirklichung der Chancengleichheit von Frauen und Männern in Verwaltung, Gerichten, Gremien und 

Unternehmen des Bundes (Chancengleichheitsgesetz – CGleiG)“ wird der Anspruch, Männer und Frauen 

gleichzustellen, aufgegeben. Künftig soll es sich nur noch um ein Chancengleichheitsgesetz handeln. Schon 

die Namensgebung verkennt, dass der bundesdeutsche öffentliche Dienst von dem (ursprünglichen) Ziel der 

Gleichstellung noch meilenweit entfernt ist. Wir sind im öffentlichen Dienst des Bundes noch bei weitem nicht 

in der Situation, dass wir über Männerförderung nachdenken müssten. Der Handlungsbedarf zur Beseitigung 

von Strukturen zum Nachteil von weiblichen Beschäftigten ist noch immer enorm und stellt einen nach wie vor 

einzulösenden grundgesetzlich, europa- und völkerrechtlich vorgegebenen Handlungsauftrag an die Bundes-

regierung dar, der mit sachgerechten gesetzlichen Regelungen, die mehr Verbindlichkeit und gegebenenfalls 

Sanktionsregelungen vorsehen sollten, erfüllt werden muss. 

 

Im Zuge dessen kritisiert der DGB, dass die Ergebnisse der Befragung der Gleichstellungsbeauftragten 

2009/2010 bisher – soweit ersichtlich – nicht (zumindest nicht online) veröffentlicht worden sind. Auf sie wird 

nur selektiv im Zweiten Erfahrungsbericht der Bundesregierung zum BGleiG (BT-Drs. 17/4307) Bezug genom-

men. Rückschlüsse auf vorhandene Defizite lassen sich jedoch nur bei einer umfassenden Veröffentlichung 

ziehen. Es fehlen z. B. Angaben über die für die Praxis besonders wichtigen Fragen der Freistellung und der 

personellen Ausstattung. 

 

Im Ergebnis ist zu konstatieren, dass mit diesem Entwurf die wichtige Chance verpasst wird, endlich eine zu-

kunftsweisende Konzeption zu entwickeln und auch gesetzgeberisch umzusetzen. Die Frauen in der Bundes-

verwaltung haben bessere Regelungen verdient. Auch wegen der Vorbildfunktion des Bundesgesetzgebers für 

die Gleichstellungsgesetzgebung der Länder sollte der Arbeitsentwurf verbessert werden. 

 

Der Arbeitsentwurf schreibt die bisherige Konzeption im Wesentlichen fort. Die Notwendigkeit einer wirklichen 

Absicherung der Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten wird nicht erkannt und noch weniger verwirklicht. 

Dringend erforderlich sind klare (nach der Beschäftigtenzahl gestaffelte) Regelungen über die 

- Freistellung (s. unten S. 12) und 

- (zusätzliche) personelle Ausstattung (s. ebenda). 

 

Eine beschleunigte Umsetzung (zumindest bei der Besetzung von Führungspositionen) bedarf grundsätzlich 

neuer Überlegungen und gesetzgeberischer Maßnahmen. Besonders wichtig dabei sind: 
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- Ermittlung der Gründe, warum Frauen sich weniger für Fortbildungen, Aufstieg usw. zu interessieren 

scheinen und Festlegung konkreter Maßnahmen zur Abhilfe, 

- klarere Rechte im Hinblick auf Teilzeitbeschäftigung und (Rückkehr zur) Vollzeitbeschäftigung, 

- ein absolut diskriminierungsfreies Beurteilungswesen, 

- ein deutlich verbesserter Rahmen für eine verstärkte Zusammenarbeit der Einrichtungen, vor allem 

aber der Gleichstellungsbeauftragten mit den Gewerkschaften, 

- die Beseitigung des von der Bundesregierung selbst festgestellten Vollzugsdefizits1 und 

- allgemein ein Klima des Respekts und der Anerkennung der (besonderen Fähigkeiten und Leistungen 

von) Frauen insbesondere durch die Einrichtungsleitungen. 

 

Das Verhältnis zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) als Mindestregelung müsste deutlicher her-

vorgehoben werden. Da sich die Geltungsbereiche des CGleiG und des AGG teilweise überschneiden (vgl. § 

24 Abs. 1 Nr. 3), sollte ausdrücklich klargestellt werden, dass das CGleiG nur insoweit gilt, als das AGG keine 

besseren Regelungen enthält. 

 

                                                
1 „Die Relevanz des BGleiG wird zum Teil nicht erkannt. So scheint das Problembewusstsein für die Ziele des BGleiG oftmals dann 

nachzulassen, wenn Frauen einen gewissen Sockelanteil an Leitungsfunktionen bzw. anderen Indikatoren erreichen. In den Inter-

views wurde häufig die Annahme formuliert, dass sich die strukturellen Ungleichheiten zwischen Frauen und Männern in der Bun-

desverwaltung quasi automatisch bzw. durch eine „natürliche“ Entwicklung hin zu mehr Gleichstellung verbessern würden. Diese 

Wahrnehmung kann durch die statistischen Auswertungen im Zuge dieser Evaluation nur sehr bedingt bestätigt werden. Es beste-

hen Defizite im Wissen um die konkreten Gesetzesinhalte. Eine Förderung der Kenntnisse und eine Sensibilisierung für die Relevanz 

des BGleiG wären zielführend, um bestehende Lücken in der Gesetzesbefolgung („Compliance Problem“) zu schließen. Der zentrale 

Ansatz, die Umsetzung der Gesetzesziele zu fördern, besteht daher darin, die Verbindlichkeit von Zielen und Instrumenten in den 

Behörden zu stärken und das Problembewusstsein zu erhöhen. Eine Erkenntnis aus der Befragung der Gleichstellungsbeauftragten 

und den geführten Interviews im Zuge der vorliegenden Evaluation liegt auch in der unzureichenden Aufsicht der obersten Bundes-

behörden bzw. Bundesoberbehörden über die Umsetzung des BGleiG in ihren der Aufsicht unterliegenden Dienststellen. Dieser 

Verantwortung müssen die obersten Bundesbehörden zukünftig besser gerecht werden. Notwendig sind daher behördeninterne und 

übergreifende Controllingstrukturen über die Umsetzung der Gesetzesziele, sowohl in den obersten Bundesbehörden selbst wie auch 

in deren Geschäftsbereichen.“ (BT-Drs. 17/4307, S. 99) 
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II. 
 

Im Einzelnen nimmt der DGB wie folgt Stellung: 

 
§ 1 – Ziel des Gesetzes 

 
Abs. 1 

§ 1 CGleiG entspricht im Wesentlichen § 1 Abs. 1 BGleiG. In die Zielsetzung des Gesetzes sollte zusätzlich das 

bisher in § 1 BGremBG formulierte Gesetzesziel einbezogen werden, da der Arbeitsentwurf das BGleiG und 

das BGremBG im CGleiG zusammenführt. Zu prüfen ist, ob darüber hinaus die Verhinderung von sexueller 

Belästigung als eigenes Ziel aufgenommen werden sollte. 

 
Abs. 2 

Die in § 1 Abs. 1 S. 2 BGleiG und jetzt in § 1 Abs. 2 CGleiG genannte Förderungspflicht ist auszubauen und § 

1 Abs. 2 wie folgt zu formulieren: „Nach Maßgabe dieses Gesetzes, insbesondere des Gleichstellungsplans, 

werden Frauen gefördert, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.“ 

 
Abs. 3 

Der DGB begrüßt, dass der Arbeitsentwurf die Notwendigkeit, die Belange behinderter und von Behinderung 

bedrohter Frauen bei der Zielerreichung zu berücksichtigen, verstärkt. Entsprechend den Diskriminierungs-

merkmalen aus dem AGG und den EU-Richtlinien sollte dieser Absatz erweitert werden, da sich betroffene 

Frauen besonderen Probleme gegenübersehen. 

 
§ 2 – Geltungsbereich 

Der DGB begrüßt, dass die besondere Verantwortung von Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsauf-

gaben sowohl in § 2 als auch im folgenden § 3 explizit benannt wird. 

Kritisch zu bewerten ist, dass § 3 Abs. 2 und 3 des BGleiG im Entwurf für ein CGleiG weggefallen sind. Es 

stünde dem Bundesgesetzgeber in seiner Vorbildfunktion sowohl für die Gesetzgebung in den Ländern als 

auch für die private Wirtschaft gut an, durch entsprechende Formulierungen auf die Anwendung der Vorschrif-

ten des Gesetzes bei Umwandlung in ein Unternehmen privaten Rechts hinzuwirken. Auch die Regelung, dass 

die Grundzüge des Gesetzes anzuwenden sind, wenn der Bund vertragliche Vereinbarungen mit institutionel-

len Empfängern freiwilliger staatlicher Leistungen trifft, dient dem Ziel der Gleichstellung von Frauen und 

Männern und sollte deshalb nicht gestrichen werden. 
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§ 3 – Allgemeine Pflichten 

Der DGB begrüßt, dass Abschnitt 1 die „Allgemeinen Pflichten“ in einem neuen § 3 besonders hervorhebt. 

Positiv hervorzuheben ist auch, dass die Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben dazu ver-

pflichtet werden sollen, die Gleichstellung von Frauen und Männern aktiv zu fördern. Konkrete Ausführun-

gen, wie eine aktive Förderung aussehen könnte, bleibt der Entwurf allerdings schuldig. Hier wäre eine bei-

spielhafte Aufzählung wünschenswert. 

Die Aufnahme des Kriteriums „Umsetzung der Gleichstellung“ in die Leistungsbeurteilung der Beschäftigten 

mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen ist zu begrüßen. Nur wenn die Verweigerungshaltung von Vorge-

setzten bei der Umsetzung der Gleichstellung auch sanktioniert wird, wird sich die Implementation verbessern. 

Auf eine Änderung der entsprechenden Beurteilungsvorschriften ist hinzuwirken. 

 
Abs. 1 

Der DGB begrüßt, dass die Pflicht zur Förderung der Gleichstellung durch den Zusatz „aktiv zu fördern“ ver-

stärkt worden ist (Satz 1) und dass die Erfüllung der Pflichten von Vorgesetzten Eingang in die Beurteilungen 

finden muss (Satz 3). Die Beurteilungsrichtlinien für Vorgesetzte müssen entsprechend angepasst werden. 

 
Abs. 2 

Im Hinblick auf die Gremienbesetzung muss der Bund stärker in die Pflicht genommen werden. Statt: „Der 

Bund hat nach Maßgabe dieses Gesetzes darauf hinzuwirken“ sollte besser formuliert werden: „Der Bund hat 

nach Maßgabe dieses Gesetzes sicherzustellen, dass Frauen und Männer gleichberechtigt in Gremien, in die 

der Bund Mitglieder beruft oder entsendet, beteiligt sind.“ 
 
§ 4 – Begriffsbestimmungen 

 
Nr. 2 

Der Begriff „Familienpflichten“ wird durch den Begriff „Familienaufgaben“ ersetzt; eine inhaltliche Änderung 

gegenüber der aktuellen Regelung in § 4 Abs. 2 BGleiG ist damit nicht verbunden. Von der Erfüllung von Fa-

milienaufgaben werden verschiedene wichtige Rechte (z. B. Rückkehrrecht in Vollzeitbeschäftigung, § 18) 

abhängig gemacht. Deshalb kommt dieser Definition eine erhebliche Bedeutung zu. Hier sollte z. B. geprüft 

werden, ob auch die Pflege/Betreuung von Behinderung bedrohter Personen mit berücksichtigt werden müss-

te. 

 
Nr. 6 

Hier müsste klargestellt werden, dass die in § 3 Abs. 1 S. 2 BGleiG genannten „sonstigen Betriebsverwaltun-

gen“ einbezogen bleiben. 
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Der DGB regt darüber hinaus an, § 4 um eine Definition der mittelbaren und unmittelbaren Diskriminierung zu 

ergänzen.2 

 
§ 6 – Grundsatz 

Die materielle Regelung des Satzes 2 entspricht der für alle Diskriminierungsmerkmale geltenden Regelung 

des § 8 Abs. 1 AGG. Sie wird der besonderen Bedeutung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts nicht 

gerecht, weil unbestimmte Rechtsbegriffe („wesentliche“, „entscheidend“) einen großen Interpretationsspiel-

raum eröffnen. Die Angabe eines Beispiels wäre hilfreich. 

 
§ 7 – Arbeitsplatzausschreibung 

 
Abs. 1 

In Satz 3 ist auf die Einschränkung „soweit zwingende dienstliche Belange nicht entgegenstehen“ zu verzich-

ten. 

 
Abs. 2 

Auch wenn eine Soll-Regelung im Normalfall umzusetzen ist, eröffnet diese Wortwahl Spielräume. Hier sollte 

eine verbindliche Formulierung verwendet werden: „Sind Frauen in einem Bereich unterrepräsentiert, muss ein 

frei werdender Arbeitsplatz ausgeschrieben werden. Bei der Stellenbesetzung ist § 9 Abs. 1 zu beachten.“ 

 
§ 8 – Bewerbungsgespräche 

 
Abs. 2 

In Abs. 2 ist das Wort „Schwangerschaft“ durch das Wort „Elternschaft“ zu ersetzen: „In Vorstellungs- oder 

Auswahlgesprächen sind Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder geplanten Elternschaft 

sowie der Sicherstellung der Betreuung von Kindern, behinderten oder pflegebedürftigen Angehörigen neben 

der Berufstätigkeit unzulässig.“ 

                                                
2 (1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige 

Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. Eine unmit-

telbare Benachteiligung wegen des Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer ungünstigeren Behand-

lung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen 

wegen eines in § 1 genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die 

betreffenden Vorschriften, Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mittel sind zur 

Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. 
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Der Gleichstellungsbeauftragten ist ein Teilnahmerecht an den Bewerbungsgesprächen einzuräumen. 

 
Abs. 3 

Die Regelung zur paritätischen Zusammensetzung von Auswahlkommissionen ist nicht länger ins Ermessen 

gestellt; Auswahlkommissionen sind künftig zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern zu besetzen. Die Re-

gelung ist jedoch insoweit unzureichend, als im Fall einer nicht vorhandenen Parität aus „triftigen Gründen“ 

die Gründe dafür nur aktenkundig gemacht werden müssen. Die Formulierung „triftige Gründe“ eröffnet er-

heblichen Interpretationsspielraum und muss daher durch eine rechtssichere Formulierung ersetzt bzw. durch 

ein Beispiel ergänzt werden. 

 
§ 9 – Auswahlentscheidungen bei Einstellung, beruflichem Aufstieg, 
Vergabe von Ausbildungsplätzen 

 
Abs. 1 

Der DGB begrüßt, dass die bisher zulässigen Ausnahmen von der Pflicht zur bevorzugten Berücksichtigung von 

Frauen jetzt an höhere Hürden geknüpft worden sind. Nicht allein die „in der Person eines Mitbewerbers lie-

genden Gründe“ können dafür ausschlaggebend sein, dass Männern der Vorzug gegeben werden darf. Es 

muss sich um „in der Person eines Mitbewerbers liegende, schwerwiegende persönliche Gründe“ handeln. Die 

Ergänzung der Regelung durch ein Beispiel für einen solchen schwerwiegenden persönlichen Grund sollte den 

Ermessensspielraum zusätzlich einschränken und sollte darum eingefügt werden. 

Außerdem sollte Abs. 1 dahingehend ergänzt werden, dass für den Fall der Bevorzugung eines männlichen 

Mitbewerbers in einem Bewerbungsverfahren aus einem „schwerwiegenden persönlichen Grund“ diese Aus-

nahme von der Pflicht zur bevorzugten Berücksichtigung von Frauen schriftlich begründet werden muss. 

 
Abs. 2 

Hier werden nicht mehr – wie bisher in § 8 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BGleiG – ausdrücklich die „Stellen für die Be-

rufsausbildung“ genannt. Aus Gründen der Klarstellung (s. auch Überschrift und Abs. 1) sollte Abs. 2 Nr. 1 

durch den Begriff „Ausbildungsplätze“ ergänzt werden. 

Dem in § 3 Abs. 3 CGleiG erhobenen Anspruch, die Gleichstellung von Frauen und Männern in den Rechts- 

und Verwaltungsvorschriften des Bundes auch sprachlich zum Ausdruck zu bringen, sollte auch in Abs. 2 ent-

sprochen werden. 
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§ 10 – Qualifikation; Benachteiligungsverbote 

 
Abs. 1 

Nach neuerer Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs (Urteil vom 8.9.2011 – C-297/10 und C-298/10) 

sowie des Bundesarbeitsgerichts (Urteil vom 10.11.2011 – 6 AZR 148/09) stellt das Lebensalter kein taugli-

ches Kriterium für die Feststellung der Eignung, Leistung und Befähigung einer Bewerberin bzw. eines Bewer-

bers dar. Aus diesem Grund sollte der Gesetzentwurf der Rechtsprechung angepasst und das Merkmal „Le-

bensalter“ gestrichen werden. 

Der DGB begrüßt, dass durch Familienaufgaben erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten berücksichtigt wer-

den müssen, wenn sie für die Ausübung einer Tätigkeit von Bedeutung sind. 

 
§ 11 – Fortbildung 

 
Abs. 1 

Die Fortbildung ist für den Aufstieg von besonderer Bedeutung und spielt für die Gleichstellung von Frauen 

und Männern in allen Hierarchieebenen eine herausragende Rolle. Deshalb müssen die Voraussetzungen und 

Bedingungen für die Inanspruchnahme dienstlicher Fortbildung verbessert werden. Es reicht nach Auffassung 

des DGB nicht aus, durch „geeignete“ Maßnahmen die Fortbildung von Frauen zu unterstützen. Sie müssen 

vielmehr auch wirksam sein. Die Bundesregierung muss Fortbildungsmaßnahmen evaluieren und die von der 

Projektgruppe Bildungscontrolling in der Bundesverwaltung erarbeiteten Empfehlungen für ein umfassendes 

Bildungscontrolling umsetzen. 

Darüber hinaus ist es nach Ansicht des DGB nicht ausreichend, den Frauenanteil (mindestens) „an der jeweili-

gen Zielgruppe der Fortbildung“ festzumachen. Ziel muss es sein, Parität in der jeweils nächsthöheren Hierar-

chieebene herzustellen. 

 
Abs. 4 

Der DGB begrüßt, dass Beschäftigte der Personalverwaltung und insbesondere Beschäftigte mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben verpflichtet werden sollen, sich nicht nur über Maßnahmen zur Gleichstellung von 

Frauen und Männern sowie zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu informieren, sondern auch 

entsprechende Fortbildungsveranstaltungen zu besuchen. Es sollte aber genauer formuliert werden, dass „al-

le Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben“ dazu verpflichtet sind. 

 
§ 12 – Zweck 

Zwar enthält der Verweis auf § 1 Abs. 1 eine Erweiterung gegenüber der bisher auf das ausschließlich „zur 

Gleichstellung von Frauen und Männern“ ausgerichtete Ziel. Wie in § 11 Abs. 4 sollten aber auch hier außer 
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der Personalverwaltung alle Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben verpflichtet werden, den 

Gleichstellungsplan umzusetzen: „Seine Umsetzung ist besondere Pflicht der Personalverwaltung und aller 

Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben.“ 

 
§ 13 – Inhalte 

§ 13 formuliert weder die Anforderungen an einen systematischen Aufbau noch die Vorgaben für eine nach-

vollziehbare Struktur des Gleichstellungsplans. Erforderlich wäre an dieser Stelle (Abs. 1) eine klare Definition 

im Hinblick auf die Bestandteile des Gleichstellungsplans: 

a) Bestandsaufnahme (Abs. 2) (u. a. Zahlen und Daten aus der jährlichen statistischen Erhebung 

gem. § 38); 

b) Zielvorgaben (Abs. 3) für die drei in § 1 Abs. 1 genannten Ziele; dabei wäre ergänzend das Verbot 

einer Verschlechterung im Fall der Dienststellenverkleinerung aufzunehmen (jetziger Abs. 4); 

c) Maßnahmen (Abs. 4). 

In einer Anlage zu § 13 Abs. 1 (Muster-Gleichstellungsplan) könnten die formalen und inhaltlichen Mindest-

standards für einen Gleichstellungsplan anschaulich dargestellt werden. 

 
Abs. 1 

Satz 1 muss folgendermaßen ergänzt werden: „Der Gleichstellungsplan muss die bestehende Situation der 

weiblichen Beschäftigten im Vergleich zur Situation der männlichen Beschäftigten (Bestandsaufnahme) be-

schreiben und die bisherige Förderung der Beschäftigten in den einzelnen Bereichen geschlechterdifferenziert 
auswerten.“ Positiv zu vermerken ist, dass für den Fall, dass Zielvorgaben des Gleichstellungsplans nicht er-

reicht worden sind, eine mit Gründen versehene Mitteilung an die nächsthöhere Einrichtung vorgeschrieben 

ist. Allerdings sollte an dieser Stelle auch geregelt werden, dass die Einrichtung, die den Gleichstellungsplan 

zu erstellen und umzusetzen hat, bereits vor der Erstellung des folgenden Gleichstellungsplans eine Mittei-

lungspflicht an die nächsthöhere Einrichtung hat. Fraglich bleibt allerdings, welche Konsequenzen gezogen 

werden, wenn Zielvorgaben des Gleichstellungsplans nicht umgesetzt worden sind. Damit sich die Regelung 

nicht als wirkungslos erweist, muss hier unbedingt auch festgeschrieben werden, welche Sanktionen für den 

Fall der Zielverfehlung greifen. 

 
Abs. 2 

Der DGB kritisiert, dass Abs. 2 die einzige quantitativ präzise bestimmte Vorgabe für den Gleichstellungsplan 

nicht mehr beinhaltet, und fordert, die Regelung (§ 11 Abs. 2 S. 3 BGleiG) wieder einzufügen: „In jedem 

Gleichstellungsplan ist mindestens die Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines Bereichs, in dem Frau-

en unterrepräsentiert sind, zur Besetzung durch Frauen vorzusehen.“ Angesichts der zögerlichen Fortschritte 
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gerade auch im Bereich der oberen Führungsebenen ist es unverzichtbar, eine konkrete Ergebnisquote von 

„mindestens der Hälfte der zu besetzenden Personalstellen eines Bereichs, in dem Frauen unterrepräsentiert 

sind“ im Gleichstellungsplan zu benennen und dies auch gesetzlich zu verankern. 

Für den DGB ist darüber hinaus nicht nachvollziehbar, warum der Gleichstellungsplan für die Ebene der Ein-

richtungsleitungen keine konkreten Zielvorgaben zum Anteil der Frauen enthalten muss und fordert, diese 

Ausnahmeregelung zu streichen. 

Abs. 2 S. 3 eröffnet durch den unbestimmten Begriff „Besonderheiten“ der Interpretation Tür und Tor. Es darf 

gemutmaßt werden, was „Besonderheiten“ in den jeweiligen Bereichen, Dienststellen, Außenstellen und Un-

ternehmen in bundeseigener Verwaltung“ sind und was nicht. Um dem Missbrauch einer solchen Regelung 

vorzubeugen, ist der Satz zu streichen. 

 
Abs. 3 

Aus Gründen des Sachzusammenhangs sollte man die Abs. 2 und 3 zusammenführen. In beiden Absätzen ist 

von nicht näher bestimmten Maßnahmen die Rede. Insoweit bleibt der Entwurf in seinen Aussagen schwam-

mig und wenig konkret. 

S. 2 ist in seiner Wertigkeit nicht verständlich: „Dabei sind konkrete Schritte festzulegen, die eine bessere 

Ansprache männlicher Beschäftigter zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit gewährleisten.“ 

Wenn die „bessere Ansprache männlicher Beschäftigter zur Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit“ 

bereits eine Maßnahme zur Vereinbarkeit sein soll, ist das entschieden zu wenig. Die Rahmenbedingungen für 

die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit müssen verbessert werden und Frauen und Männern glei-

chermaßen ohne berufliche Nachteile die Möglichkeit eröffnen, Erwerbstätigkeit und Familienaufgaben unter 

einen Hut zu bringen. In der hier gewählten Formulierung ist der Satz zu streichen. 

 
§ 14 – Erstellung 

§ 14 verpflichtet die Dienststellen und Unternehmen in bundeseigener Verwaltung „mit in der Regel mindes-

tens 100 Beschäftigten“ zur Erstellung eines Gleichstellungsplans. Einrichtungen mit weniger als 100 Beschäf-

tigten können einen Gleichstellungsplan erstellen. Diese Kann-Regelung fällt hinter die Regelung in § 11 Abs. 

4 S. 1 BGleiG zurück, demzufolge jede Einrichtung unabhängig von der Beschäftigtenzahl verpflichtet war, 

einen Gleichstellungsplan zu erstellen. Im Hinblick auf die in § 1 Abs. 1 formulierten Ziele ist die beabsichtigte 

Norm angesichts des von der Bundesregierung schon für die bisherige Regelung selbst festgestellten Vollzugs-

defizits nicht gerechtfertigt und für den DGB auch nicht akzeptabel. Auch der denkbare Hinweis auf den 

Schwellenwert für die Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten (s. § 16 Abs. 1 S. 1 BGleiG; § 20 Abs. 1 S. 

1 CGleiG) kann diese Verschlechterung nicht rechtfertigen. Bisher sind uns Schwierigkeiten aufgrund unter-

schiedlicher Schwellenwerte nicht bekannt. Außerdem ist nicht nachzuvollziehen, warum Frauen in kleineren 
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Einrichtungen doppelt (weder Gleichstellungsplan noch Gleichstellungsbeauftragte) benachteiligt werden sol-

len. Schließlich stellt der Gleichstellungsplan das wichtigste planerische Element für die tatsächliche Gleichstel-

lung von Frauen und Männern dar. 

Der DGB fordert die Bundesregierung deshalb auf, von der Kann-Regelung für kleinere Einrichtungen abzurü-

cken und die Erarbeitung eines Gleichstellungsplans für alle Dienstellen und Unternehmen in bundeseigener 

Verwaltung verpflichtend zu machen. 

Der verkürzte Zeitraum für die Erstellung eines Gleichstellungsplans von vier (§ 11 Abs. 4 S. 1 BGleiG) auf 

zwei Jahre (§ 14 S. 4) ist zu begrüßen. Allerdings sollten die Frist für die Erstellung und das Datum des Inkraft-

tretens synchronisiert werden: „Der Gleichstellungsplan ist bis zum 30. September eines Jahres zu erstellen, 

tritt zum 1. Juli desselben Jahres in Kraft und gilt jeweils für zwei Jahre.“ Ein praktisch wirksamer Gleichstel-

lungsplan sollte vor dem Inkrafttreten erstellt sein. Im Übrigen widerspricht diese Regelung auch der Veröf-

fentlichungspflicht „zum 30. Juni des Erstellungsjahres“ gemäß § 15 Abs. 2. 

 
§ 17 – Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit und Beurlaubung 

 
Abs. 1 

In Absatz 1 sollten die ausdrücklich benannten Beispiele „Sabbatjahr oder Arbeitszeitkonto“ für besondere 

Arbeitszeitmodelle nicht gestrichen werden. Die Beispiele dienen der Veranschaulichung und sind für die Pra-

xis hilfreich. 

Werden Anträge auf Teilzeit, Telearbeit, Beurlaubung oder besondere Arbeitszeitmodelle abgelehnt, muss dies 

nicht nur schriftlich begründet, sondern es muss auch die Gleichstellungsbeauftragte beteiligt werden. Nur 

durch diese Prüfinstanz kann sichergestellt werden, dass Vorgesetzte diese Anträge objektiv prüfen. 

 
Abs. 2 

Satz 2 regelt, dass die Information über die Folgen der Teilzeitbeschäftigung und anderer Arbeitszeitregelun-

gen schriftlich oder mündlich erfolgen kann. Aus Gründen der Beweissicherung sollte die Schriftform vorgese-

hen werden, die bei Bedarf der Betroffenen durch mündliche Erläuterungen ergänzt werden sollte. 

 
Abs. 3 

Für die personellen und organisatorischen Konsequenzen individueller Arbeitszeitregelungen für Dritte muss 

ein besserer Schutz normiert werden, denn davon hängt ab, ob die Arbeitszeitmodelle im Arbeitsumfeld der 

Betroffenen auch akzeptiert werden. Deshalb ist die Formulierung „Die Einrichtung hat darauf zu achten“ 

durch „Die Einrichtung hat sicherzustellen“ zu ersetzen. Bei der Bezugnahme ist „Absatz 3“ durch „Absatz 1“ 

zu ersetzen. 
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§ 18 – Wechsel zur Vollzeitbeschäftigung, beruflicher Wiedereinstieg 

 
Abs. 1 

Abs. 1 muss dahingehend ergänzt werden, dass Beschäftigten, die ihre Elternzeit beendet haben, das Recht 

eingeräumt wird, an ihren früheren Arbeitsplatz zurückzukehren. Wenn das nicht möglich ist, muss die Einrich-

tung ihnen eine laut Beschäftigungsverhältnis gleichwertige oder ähnliche Arbeit anbieten. Diese Regelung 

entspricht im Übrigen § 5 Abs. 1 der EU-Richtlinie 2010/18/EU (Elternzeitrichtlinie), die am 8. März 2012 in 

Kraft getreten ist und die die bisherige Elternzeitrichtlinie abgelöst hat. Der DGB fordert, die Richtlinie kurzfris-

tig und ohne weitere Verzögerungen in nationales Recht umzusetzen. 

Im Übrigen ist Teilzeitbeschäftigten an dieser Stelle der uneingeschränkte Anspruch auf Rückkehr in die Voll-

zeitbeschäftigung einzuräumen. Ein Teilzeitanspruch ohne Rechtsanspruch auf Rückkehr in die Vollzeit führt 

dazu, dass Beschäftigte nach einer Arbeitszeitreduzierung keine Sicherheit haben, in eine Vollzeit-

Erwerbstätigkeit zurückkehren zu können, wenn sie das wünschen. Dies ist mit EU-Recht nicht vereinbar. 

 
Abs. 2 

In Satz 1 ist das Wort „geeignete“ durch „wirksame“ zu ersetzen: „ Die Einrichtung hat durch wirksame 

Maßnahmen den aus familiären Gründen beurlaubten Beschäftigten die Verbindung zum Beruf und den beruf-

lichen Wiedereinstieg zu erleichtern.“ 

 
Abs. 4 

Auch wenn der Begriff „Karriereentwicklung“ durch den sonst gebräuchlichen Begriff der Entwicklung des 

beruflichen Aufstiegs ersetzt werden sollte, ist zu begrüßen, dass über den bisherigen Wortlaut hinaus („Mög-

lichkeiten ihrer Beschäftigung“) eine konkretere Zielsetzung vorgegeben wird und die Gespräche „rechtzeitig 

vor und nach der Beurlaubung“ geführt werden müssen. 

 
§ 20 – Bestellung 

 
Abs. 1 

Die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterin ist nur als Kandidatengemeinschaft vorge-

sehen. Die geplante Regelung wirft die Frage auf, ob hier nicht grundlegende demokratische Rechte in Frage 

stehen. Aus Sicht des DGB werden sowohl das aktive als auch das passive Wahlrecht eingeschränkt. 

Vorgesehen ist ferner, dass, wenn keine Kandidatengemeinschaft für die Aufstellung zustande kommt oder die 

aufgestellte nicht gewählt wird, die Einrichtungsleitung die Gleichstellungsbeauftragte und hiernach die Stell-

vertreterin auf Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten bestellt. 
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Es ist völlig inakzeptabel, dass dies künftig die einzige Form der Kandidatur sein soll. Die vorgeschlagene Re-

gelung legt nahe, dass der Gesetzgeber darauf spekuliert, dass sich häufig keine Kandidatengemeinschaft 

findet und der Dienststelle dadurch erhebliche Eingriffsmöglichkeiten in die Bestellung der Gleichstellungsbe-

auftragten und deren Stellvertreterin eröffnet werden. 

Außerdem besteht die Gefahr, dass im Fall der (wiederholten) Ablehnung der Bestellung (§ 20 Abs. 1 S. 4 

schreibt die „Zustimmung der zu bestellenden Beschäftigten“ vor), z. B. aus Gründen der mangelnden Legiti-

mation, überhaupt keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt wird. 

 
Abs. 3 

Die bisherige ausdrückliche Zuständigkeitsregelung in kleineren Dienststellen (§ 16 Abs. 3 S. 1 BGleiG) wurde 

nicht übernommen. Daher sollte in S. 1 aus Gründen der Klarstellung wenigstens „die zuständige Gleichstel-

lungsbeauftragte“ durch den Zusatz „der nächsthöheren Einrichtung“ ergänzt werden (s. auch das entspre-

chende Wahlrecht in § 21 Abs. 2). 

Der Begriff „kleinere Dienststellen“ sollte konsequenterweise durch den der „kleineren Einrichtung“ ersetzt 

werden. Des Weiteren fordert der DGB, dass die Vertrauensfrau „auf Vorschlag der zuständigen Gleichstel-

lungsbeauftragten“ bestellt wird. Satz 1 ist entsprechend zu ändern und zu ergänzen (s. auch S. 2). 

Die – im vorliegenden Entwurf auf die Vermittlung von Informationen beschränkten – Aufgaben der Vertrau-

ensfrau sollten (z. B. im Hinblick auf die – gegebenenfalls zusätzliche – Unterstützung einer Beschäftigten im 

Fall der sexuellen Belästigung oder in Angelegenheiten der Personalauswahl) erweitert werden und die 

Rechtsstellung der Vertrauensfrau aus rechtssystematischen Gründen in § 26 geregelt werden. 

 

Bei der Zusammenlegung oder Neugründung von Einrichtungen kann es unter Umständen Phasen geben, in 

denen keine der gewählten Gleichstellungsbeauftragten mehr ein Mandat hat bzw. im Fall von Neugründun-

gen noch keine Wahl stattgefunden hat. Besonders in Umstrukturierungssituationen, die im Zuge der anhal-

tenden Modernisierungsprozesse in der Bundesverwaltung häufiger entstehen, ist aber die Mitwirkung der 

Gleichstellungsbeauftragten in Personal- und Organisationsentscheidungen von besonderer Bedeutung. Für 

diese Übergangssituationen sollten eindeutige Regelungen geschaffen werden, etwa dass die Gleichstellungs-

beauftragte der übernehmenden Behörde bis zu Neuwahlen im Amt bleibt. 

Im Übrigen offenbart sich in Abs. 3 ein Mangel an Gesetzessystematik, weil hier vorweggenommen wird, was 

sich erst aus § 21 Abs. 2 erschließt, nämlich dass die weiblichen Beschäftigten in einer Einrichtung mit in der 

Regel weniger als 100 Beschäftigten sich an der Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertrete-

rin bei der nächst höheren Einrichtung beteiligen. 
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§ 21 – Wahl 

 
Abs. 3 und 4 

§ 21 Abs. 3 räumt den weiblichen Beschäftigten die Möglichkeit ein, in einer Vorabstimmung den männlichen 

Beschäftigten das aktive und/oder passive Recht zur Wahl der/des Gleichstellungsbeauftragten und seiner 

oder ihrer Stellvertretung einzuräumen. Gemäß der Regelung der Kandidatengemeinschaft nach § 20 sollen 

dann immer beide Geschlechter im Tandem kandidieren. 

Laut Entwurf der Wahlordnung zur Vorabstimmung ist vorgesehen, dass die weiblichen Beschäftigten über die 

Zuerkennung des aktiven und/oder passiven Wahlrechts an die männlichen Beschäftigten abstimmen müssen, 

wenn mindestens 10 % der männlichen Beschäftigten dies bei der Einrichtungsleitung schriftlich und individu-

ell erkennbar beantragt haben oder die amtierende Gleichstellungsbeauftragte eine solche Vorabstimmung bei 

der Einrichtungsleitung beantragt hat. 

Der DGB fordert, die Abs. 3 und 4 zu streichen. Wie auch immer diese Regelung genau gedacht sein soll, sie 

ist unter keinen Umständen akzeptabel. Der Auftrag des Gesetzgebers ist laut Grundgesetz (Art. 3 Abs. 3 S. 

2), auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken, die nach allen Untersuchungen – so auch nach 

dem aktuellen Erfahrungsbericht zum BGleiG – nach wie vor auf Seiten der Frauen liegen. Die Gleichstel-

lungsbeauftragte fungiert als Sachwalterin und Interessenvertreterin der weiblichen Beschäftigten. In der Defi-

nition der Ziele des Gesetzes ist die Frauenförderung ausdrücklich benannt (§ 1 Abs. 2). 

Unter diesen Voraussetzungen ist ein Wahlrecht für die männlichen Beschäftigten weder sachgerecht noch 

akzeptabel. 

Die Form des vorangestellten Abstimmungsverfahrens lässt befürchten, dass in den Dienststellen Unruhe ent-

steht, da die Belegschaft in dieser Frage gespalten sein kann und Druck auf die weiblichen Beschäftigten und 

auf die Gleichstellungsbeauftragte entsteht. Darüber hinaus ist es rechtlich zumindest fragwürdig, ob eine 

Beschäftigtengruppe einer anderen ein Wahlrecht ab- oder zuerkennen kann. 

Außerdem sind Männer durchaus nicht schutzlos gestellt. Die Personalvertretung überwacht unter anderem 

gemäß § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG die Einhaltung der zugunsten aller Beschäftigten geltenden Vorschriften (z. 

B. BEEG, TzBfG, FPfZG, MuSchEltZV). .Männer können sich jederzeit an die Personalvertretung wenden (z. B. 

§ 68 Abs. 1 Nr. 3 BPersVG), die dann entsprechend tätig werden kann. 

 
§ 24 – Aufgaben 

 
Abs. 3 

Aus Gründen der Klarstellung sollte die Formulierung des § 20 Abs. 2 S. 6 BGleiG übernommen werden: „Sie 

kann an Personalversammlungen in Dienststellen teilnehmen, für die sie als Gleichstellungsbeauftragte zu-

ständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn sie nicht Angehörige dieser Dienststelle ist.“ 
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§ 25 – Beteiligung und Unterstützung der Gleichstellungsbeauftragten 

 
Abs. 1 

Die Aufzählung der Angelegenheiten, bei der die Einrichtung die Gleichstellungsbeauftragte frühzeitig zu 

beteiligen hat, ist um den Zusatz „Maßnahmen zum Schutz vor sexueller Belästigung“ zu ergänzen. 

 
§ 26 – Rechtsstellung 

 
Abs. 4 

Satz 2 gibt der Gleichstellungsbeauftragten das Recht, ihrer Stellvertreterin in gegenseitigem Einvernehmen 

Aufgaben zur eigenständigen Erledigung zu übertragen. Das Gleiche sollte auch für das Arbeitsverhältnis zwi-

schen Gleichstellungsbeauftragter und Vertrauensfrau in kleineren Einrichtungen gelten, insbesondere dann, 

wenn Nebenstellen und Teile einer Einrichtung weit von dieser entfernt liegen (vgl. § 20 Abs. 3). Die Möglich-

keit der Aufgabenübertragung an die Vertrauensfrauen ist unabdingbar, weil die Aufgaben einer Gleichstel-

lungsbeauftragten in der Praxis kaum zu bewältigen sind, insbesondere dann, wenn die Gleichstellungsbeauf-

tragte etwa einer obersten Bundesbehörde gleichzeitig für viele nachgeordnete kleinere Dienststellen zustän-

dig ist. Das zeigt auch der Erfahrungsbericht zum Bundesgleichstellungsgesetz. Darüber hinaus ist zu prüfen, 

ob für Einrichtungen ab einer Größe von 1.000 Beschäftigten mit weit verzweigten Dienststellen eine zweite 

Gleichstellungsbeauftragte und/oder eine weitere Stellvertreterin vorzusehen sind bzw. ob die Wahl einer 

Gleichstellungsbeauftragten bereits in Einrichtungen mit 50 Beschäftigten vorzusehen ist. 

 
§ 27 – Schutzrechte 

 
Abs. 2 

Die aus § 19 Abs. 2 S. 2 BGleiG übernommene Freistellungsregelung ist nicht ausreichend. Die „Soll-

Vorschrift“ ist in eine zwingende Vorgabe zu ändern. Der Schwellenwert von 600 Beschäftigten für eine Voll-

freistellung ist zu hoch. Erforderlich erscheint eine Differenzierung: 

- ab 200 Beschäftigten eine ¾-Freistellung, 

- ab 400 Beschäftigten eine volle Freistellung. 

 
§ 28 – Ausstattung 

 
Abs. 1 

Dass die Gleichstellungsbeauftragte im Gegensatz zur bisherigen Regelung (1.000 Beschäftigte) bereits bei 

einer Beschäftigtenzahl von 600 personell besser ausgestattet werden kann, ist zu begrüßen. Allerdings ist die 
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personelle Aufstockung durch die Formulierung „… ist zu prüfen“ ins Ermessen der Einrichtung gestellt. Aus 

Sicht des DGB ist es notwendig, die personelle Ausstattung verbindlich zu regeln, damit die Arbeit verlässlich 

erledigt werden kann. Der DGB schlägt vor, die personelle Ausstattung nach Beschäftigtenzahlen gestaffelt zu 

regeln. 

 
Abs. 2 

In Satz 1 sollte an der bisherigen Formulierung „die vollständig freigestellte Gleichstellungsbeauftragte“ fest-

gehalten werden. Die Gleichstellungsbeauftragte, die von allen dienstlichen Aufgaben vollständig „entlastet“ 

ist, ist „freigestellt“. 

 
§ 29 – Information und Zusammenarbeit 

Aufgrund des unmittelbaren inhaltlichen Zusammenhangs sollte § 29 direkt auf die §§ 24 und 25 folgen.  

 
Abs. 1 

Zum ersten Mal wird in Analogie zum Bundespersonalvertretungsgesetz eine Rahmenregelung zur Zusam-

menarbeit getroffen. Problematisch ist, dass die Gleichstellungsbeauftragte zunächst auf das „Wohl der Be-

schäftigten“ insgesamt und erst danach auf die Erreichung der Ziele in § 1 verpflichtet wird. Ihre Aufgaben-

stellung ist eindeutig, primär den Zielen aus § 1 verpflichtet zu sein (§ 24 Abs. 1 Nr. 1). 

 
Abs. 2 

In Satz 3 wird entsprechend der bisherigen Regelung bestimmt, dass der Gleichstellungsbeauftragten Gele-

genheit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen zu personellen, organisatorischen und sozia-

len Angelegenheiten gegeben werden „soll“. Dies widerspricht jedoch der neu aufgenommenen Aufgabe, 

„aktiv“ zur Erreichung der in § 1 normierten Ziele beizutragen (§ 24 Abs. 1 Nr. 1). Dementsprechend muss 

der Gleichstellungsbeauftragten entsprechende Gelegenheit gegeben werden. Satz 3 ist wie folgt zu formulie-

ren: „Der Gleichstellungsbeauftragten wird Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozes-

sen zu personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gegeben.“ Diese Formulierung entspricht 

dem Aufgabenzuschnitt der Gleichstellungsbeauftragten. 

 
§ 30 – Form der Mitwirkung und Stufenbeteiligung 

Der DGB kritisiert, dass ein Teilnahmerecht der Gleichstellungsbeauftragten an Personalversammlungen nur 

implizit vorgesehen ist und fordert, zur Klarstellung die Formulierung des § 20 Abs. 2 S. 6 BGleiG zu über-

nehmen: „Sie kann an Personalversammlungen in Dienststellen teilnehmen, für die sie als Gleichstellungsbe-

auftragte zuständig ist, und hat dort ein Rederecht, auch wenn sie nicht Angehörige dieser Dienststelle ist.“ 
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Abs. 1 und 2 

Zur Klarstellung und um Auslegungsstreitigkeiten zu vermeiden, sollten in § 30 Abs. 1 S. 2 die Wörter „die 

ihrer Mitwirkung“ und „unterliegen“ gestrichen werden, so dass Satz 2 lautet: „Sie hat in allen Angelegen-

heiten nach §§ 24 Abs. 1 und 25 Abs. 1 ein Initiativrecht.“ 

 
§ 31 – Einspruchsrecht 

 
Abs. 1 

Der DGB begrüßt, dass im Unterschied zur allgemeinen Formulierung im derzeitigen § 21 Abs. 1 S. BGleiG 

eine Beispielliste für Tatbestände, die das Einspruchsrecht auslösen, ins Gesetz aufgenommen werden soll. 

Das in Nr. 5 geregelte Einspruchsrecht der Gleichstellungsbeauftragten gegenüber der Einrichtungsleitung, 

wenn diese eine Maßnahme beschlossen hat, „deren Umsetzung die konkrete Gefahr schafft, dass die Ziele 

des Gleichstellungsplanes nicht bis zum Inkrafttreten des nächsten Gleichstellungsplanes erreicht werden“, 

schränkt die umfassendere Regelung in § 21 Abs. 1 S. 1 allerdings ein. Das BGleiG sieht eindeutig ein Ein-

spruchsrecht bei Verstößen gegen den Gleichstellungsplan vor. 

Die geplante Neuregelung birgt die Gefahr, dass das Einspruchsrecht ins Leere läuft. Es kann bei einer aktuel-

len Maßnahme immer behauptet werden, dass dadurch noch keine konkrete Gefahr der verfehlten Zielerrei-

chung gegeben sei. Es stellt sich die Frage, wer im Einzelfall definiert, was eine konkrete Gefahr ist und ob sie 

besteht. Insoweit muss die bisherige umfassendere Formulierung „Bei Verstößen … gegen den Gleichstel-

lungsplan …“ beibehalten werden. 

In § 31 Abs. 1 Nr. 3 muss der Verweis korrekterweise auf § 14 Satz 3 (nicht § 13 Abs. 1 Satz 3) erfolgen: „Bei 

der Erstellung sind die Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben in den Fachabteilungen sowie 

die Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 Absatz 2 frühzeitig zu beteiligen.“ 

In § 31 Abs. 1 Nr. 6 ist der Verweis auf § 34 Abs. 3 statt Abs. 2 korrekt: „Die Zielvorgabe des jeweiligen Bun-

desministeriums nach Absatz 1 ist auf dessen Internetseite zu veröffentlichen und jährlich zu aktualisieren.“ 

 
§ 32 – Gerichtliches Verfahren, außergerichtliche Einigung 

 
Abs. 1 

In Anlehnung an § 22 Abs. 3 BGleiG wird die Zweiteilung im gerichtlichen Rechtsschutz fortgeführt: Nur für 

die Tatbestände in § 31 Abs. 1 Nr. 1 bis 7, nicht jedoch für den Auffangtatbestand Nr. 8 ist vorgesehen. Der 

DGB fordert, die Anrufung des Verwaltungsgerichts durch die Gleichstellungsbeauftragte auch für den Fall 

einzuräumen, dass die Einrichtung „gegen weitere Vorschriften dieses Gesetzes oder andere Vorschriften über 

die Gleichstellung von Frauen und Männern verstoßen hat. 
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Unklar ist überdies, wie nach den in § 31 geregelten zeitintensiven Verfahrensschritten „ein weiterer Versuch, 

außergerichtlich zu einer einvernehmlichen Lösung zu gelangen“, aussehen könnte. Der DGB fordert deshalb, 

diesen Halbsatz in § 32 Abs. 1 Satz 1 zu streichen und wie folgt zu formulieren: „Bleibt der Einspruch nach § 

31 Absatz 1 Nummer 1 bis 8 erfolglos, so kann die Gleichstellungsbeauftragte das Verwaltungsgericht anru-

fen.“ 

 
§ 34 – Zielvorgaben für den Frauenanteil in wesentlichen Gremien 

Satz 1 regelt, dass die in Abs. 1 geregelte Zielvorgabe „mindestens dem durchschnittlichen Frauenanteil an 

allen Führungspositionen in dem jeweiligen Bundesministerium“ entsprechen muss. Abgesehen davon, dass 

der Begriff der Führungsposition hier nicht eindeutig definiert ist und je nach Umstand unterschiedlich ausge-

legt werden kann, stellt sich die Frage, welche Zielvorgabe greift, wenn keine der hier klar zu definierenden 

Führungspositionen mit einer Frau besetzt ist. Deshalb muss als Zielvorgabe eine Mindestquote festgelegt 

werden. 

Die Regelungen in § 34 reichen nicht aus, einen höheren Frauenanteil in den Gremien zu erreichen. Sie fallen 

sogar hinter die derzeitigen Regelungen des Bundesgremienbesetzungsgesetzes zurück, weil die Zahl der be-

troffenen Gremien begrenzt wird. Die Rede ist von wesentlichen Gremien. Hierfür gibt es keine Definition. Die 

Anzahl der wesentlichen Gremien wird begrenzt auf nicht weniger als 5 und nicht mehr als 10 pro Bundesmi-

nisterium. Kriterien für die Begrenzung liegen nicht vor und erscheinen willkürlich. Das bisherige Prinzip der 

Doppelbenennung pro zu besetzendem Sitz verbunden mit dem „Ziel ihrer gleichberechtigten Teilhabe“ in § 5 

BGremG soll durch eine am Durchschnitt orientierte Zielvorgabe abgelöst werden. Für den Fall der Nichterrei-

chung der (sehr eingeschränkten) Zielvorgabe wird ein Aufstockungsprinzip eingeführt. Alle diese Maßnahmen 

tragen nicht dazu bei, die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern in Gremien sicherzustellen. 

 
§ 38 – Statistische Angaben 

Der Arbeitsentwurf unterscheidet bei der Erfassung der Daten zwischen den obersten Bundesbehörden, die die 

Daten jährlich erfassen müssen, und allen anderen Dienststellen, die dies nur alle vier Jahre tun müssen. Im 

derzeit geltenden BGleiG haben alle Dienststellen diese Zahlen jährlich zu erfassen. 

Außerdem wird bei den zu erfassenden Daten unterschieden. Bei den obersten Bundesbehörden wird nach 

Beförderungen und Höhergruppierungen gefragt, bei den Dienststellen nach Bewerbung, Einstellung, berufli-

chem Aufstieg und Fortbildung. Bei den obersten Bundesbehörden wird nach Beschäftigten mit Vorgesetzten- 

und Leitungsaufgaben gefragt, bei den weiteren Dienststellen nicht. Nach Noten bei dienstlichen Beurteilun-

gen, gegliedert nach Voll- und Teilzeit, wird überhaupt nicht mehr gefragt. Diese Unterscheidungen erschlie-

ßen sich nicht. Der DGB fordert aus diesem Grund, bei allen Dienststellen auch weiterhin alle Daten jährlich zu 

erheben und zu erfassen, da sie u. a. Hinweise auf den tatsächlich erreichten Grad der Gleichstellung geben. 
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Die in § 24 BGleiG enthaltene Regelung zur jährlichen statistischen Erfassung der Beschäftigten ist deshalb 

beizubehalten ebenso wie die Erfassung der Noten der dienstlichen Beurteilungen. Insbesondere die Noten der 

dienstlichen Beurteilungen ergeben bei getrennter Erfassung von Männern und Frauen Rückschlüsse auf dis-

kriminierungsfreie Beurteilungssysteme. 


