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E r s t e r  T e i l  

Allgemeine Vorschriften 

§ 1 

Zielsetzung 

(1) 1Ziel dieses Gesetzes ist es, den Verfassungsauftrag zur Verwirklichung der Gleichbe-

rechtigung von Frauen und Männern (Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 der Niedersächsischen Verfas-

sung, Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes) für die Beschäftigten bei den öffentlichen 

Stellen im Geltungsbereich dieses Gesetzes (§ 2) umzusetzen. 2Um dieses Ziel zu erreichen, 

sind nach Maßgabe der §§ 4 bis 14 und 17 bis 26 

1. die berufliche Gleichstellung von Frauen mit Männern zu verwirklichen und für Frauen 

gleiche berufliche Chancen wie für Männer herzustellen, 

2. Frauen zu fördern, bis sie in den Besoldungs- und Entgeltgruppen einer Dienststelle 

sowie in Gremien hälftig beteiligt sind, 

3. Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass Frauen und Männer ihre Erwerbsarbeit mit 

ihrer Familienarbeit vereinbaren können, und 

4. Nachteile, die Frauen oder Männer aufgrund ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit 

oder ihrer Geschlechterrolle erfahren, zu beseitigen oder auszugleichen. 
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(2) Ziel dieses Gesetzes ist es auch, beim Handeln der Verwaltung nach Maßgabe der 

§§ 15 und 16 die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern und das Handeln der 

Verwaltung stärker durch Frauen zu prägen. 

(3) Die Dienststellen und die dort Beschäftigten, insbesondere solche mit Vorgesetzten- 

oder Leitungsaufgaben, sind verpflichtet, die Ziele nach Absatz 1 Satz 1 und nach Absatz 2 

zu verwirklichen. 

(4) 1Ziel dieses Gesetzes ist es auch, die Gleichberechtigung von Frauen und Männern für 

die Beschäftigten bei juristischen Personen des Privatrechts und Personengesellschaften mit 

30 oder mehr Beschäftigten zu verwirklichen, an denen das Land oder eine andere juristi-

sche Person des öffentlichen Rechts beteiligt ist. 2Hat  

1. das Land, eine Kommune oder eine Hochschule in staatlicher Verantwortung oder  

2. eine der Aufsicht des Landes unterliegende sonstige Körperschaft, Anstalt oder Stif-

tung des öffentlichen Rechts mit 30 oder mehr Beschäftigten, die ihren Sitz in Nieder-

sachsen hat, 

beherrschenden Einfluss auf eine juristische Person des Privatrechts oder eine Personenge-

sellschaft mit mehr als 30 Beschäftigten, so ist sicherzustellen, dass dort die berufliche 

Gleichstellung von Frauen mit Männern angestrebt wird. 3Einzelheiten sollen in der Rechts-

grundlage, durch die die juristische Person des Privatrechts oder Personengesellschaft ge-

gründet wurde oder wird, geregelt werden. 4Hat das Land oder eine andere in Satz 1 ge-

nannte juristische Person des öffentlichen Rechts an einer juristischen Person des Privat-

rechts oder einer Personengesellschaft mit 30 oder mehr Beschäftigten eine Beteiligung, die 

nicht zu beherrschendem Einfluss führt, so ist darauf hinzuwirken, dass dort die berufliche 

Gleichstellung von Frauen mit Männern angestrebt wird. 

§ 2 

Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für 

1. die Verwaltungen des Landes und der Kommunen, 

2. die Verwaltungen der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaf-

ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts mit 30 oder mehr Beschäftigten, 

die ihren Sitz in Niedersachsen haben, 

3. die Gerichte und die Hochschulen in staatlicher Verantwortung sowie  
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4. die öffentlichen Schulen, soweit nicht Besonderheiten dieser Einrichtungen einer An-

wendung von Vorschriften dieses Gesetzes entgegenstehen. 

(2) 1Für öffentliche Theater und Orchester sowie für öffentliche außeruniversitäre wissen-

schaftliche Einrichtungen gelten die Vorschriften dieses Gesetzes nur insoweit, als dem nicht 

die Eigenart dieser Einrichtungen entgegensteht. 2Sie gelten insbesondere nicht bei Maß-

nahmen, die die künstlerische Gestaltung von Aufführungen oder Veranstaltungen wesent-

lich beeinflussen können. 

§ 3 

Begriffsbestimmungen 

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 

2. Beamtinnen und Beamte mit Ausnahme der Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten, 

3. Richterinnen und Richter mit Ausnahme der ehrenamtlichen Richterinnen und Richter 

sowie 

4. Auszubildende. 

(2) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind  

1. die Behörden, 

2. soweit Behörden nicht vorhanden sind, die Verwaltungsstellen der in § 2 Abs. 1 ge-

nannten Verwaltungen, 

3. die Landesbetriebe nach § 26 der Niedersächsischen Landeshaushaltsordnung und 

4. die wirtschaftlich selbständig geführten Einrichtungen von Kommunen und die kommu-

nalen Eigenbetriebe, 

wenn sie befugt sind, Einstellungen, Beförderungen oder Übertragungen höherwertiger Tä-

tigkeiten vorzunehmen. 

(3) 1Unterrepräsentanz von Frauen im Sinne dieses Gesetzes liegt vor, wenn der Frauen-

anteil in einem Bereich einer Dienststelle unter 50 Prozent liegt. 2Teilzeitbeschäftigte werden 

entsprechend ihrer individuellen wöchentlichen Arbeitszeit berücksichtigt. 
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(4) 1Bereich im Sinne dieses Gesetzes ist eine Besoldungs- oder Entgeltgruppe. 2Abwei-

chend von Satz 1 bilden in einer Besoldungsgruppe, der auch Einstiegsämter zugeordnet 

sind, die Einstiegsämter und die übrigen Ämter jeweils einen Bereich. 3Der Gleichstellungs-

plan (§ 17) kann festlegen, dass abweichend von Satz 1 für bestimmte Berufsgruppen oder 

für Beschäftigte mit Führungsaufgaben innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe ge-

sonderte Bereiche gebildet werden oder dass gleichrangige Besoldungs- und Entgeltgruppen 

zu einem Bereich zusammengefasst werden. 

(5) 1Für Auszubildende liegt Unterrepräsentanz im Sinne dieses Gesetzes vor, wenn der 

Frauenanteil bei den Auszubildenden einer Dienststelle unter 50 Prozent liegt. 2Bereich im 

Sinne dieses Gesetzes ist für Auszubildende die Gesamtheit der Auszubildenden in einer 

Dienststelle. 3Der Gleichstellungsplan kann festlegen, dass abweichend von Satz 2 für be-

stimmte Berufsgruppen gesonderte Bereiche gebildet werden. 

 

Z w e i t e r  T e i l  

Gleichstellung von Frauen und Männern bei öffentlichen Stellen 

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen, Gremienbesetzung  

§ 4 

Fördermaßnahmen 

(1) Unterrepräsentanz von Frauen ist durch die Personal- und Organisationsentwicklung 

und nach Maßgabe der §§ 5 bis 9 durch die Förderung von Frauen bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen, Einstellung, Beförderung, Höhergruppierung und Übertragung höher-

wertiger Tätigkeiten sowie durch Maßnahmen der Fortbildung abzubauen. 

(2) Bei Personalabbau muss darauf geachtet werden, dass sich dadurch die Unterreprä-

sentanz von Frauen grundsätzlich nicht verstärkt. 

§ 5 

Ausschreibungen 

(1) 1In allen Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind Stellen, Dienstpos-

ten, Arbeitsplätze und Ausbildungsplätze auszuschreiben. 2Dies gilt nicht für Beamtinnen und 

Beamte nach § 39 des Niedersächsischen Beamtengesetzes sowie für Dienstposten und Ar-

beitsplätze im Leitungsbereich einer Dienststelle, die ein besonderes persönliches Vertrau-
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ensverhältnis zur Dienststellenleitung oder deren Stellvertretung erfordern. 3Soll ein Dienst-

posten oder Arbeitsplatz durch eine Umsetzung oder höhengleiche Versetzung besetzt wer-

den, so kann von einer Ausschreibung abgesehen werden. 4Soll ein Dienstposten oder Ar-

beitsplatz durch eine dienstherrn- oder ressortübergreifende höhengleiche Versetzung be-

setzt werden, so bedarf das Absehen von einer Ausschreibung des Einvernehmens mit der 

Gleichstellungsbeauftragten. 5Die Ausschreibung hat grundsätzlich öffentlich zu erfolgen. 6In 

der Ausschreibung sind Frauen ausdrücklich anzusprechen. 7Dienstposten und Arbeitsplätze 

sind grundsätzlich als teilzeitgeeignet auszuschreiben. 8Ausschreibungen von Dienstposten 

und Arbeitsplätzen als nicht teilzeitgeeignet oder mit einer Einschränkung der Teilzeiteignung 

bedürfen des Einvernehmens mit der Gleichstellungsbeauftragten. 9Wird in den Fällen der 

Sätze 4 und 8 Einvernehmen nicht erzielt, so entscheidet auf Verlangen der Gleichstellungs-

beauftragten die nächsthöhere Dienststelle. 10§ 22 Abs. 2 Sätze 2 und 3 gilt entsprechend. 
11Die Sätze 1 bis 10 gelten für die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit entsprechend. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte kann eine zweite Ausschreibung verlangen, wenn sich 

keine Frau beworben hat. 

§ 6 

Auswahlverfahren 

(1) 1Bei der Besetzung von Stellen, Dienstposten, Arbeitsplätzen und Ausbildungsplätzen 

in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind zur Hälfte Frauen, die die in der 

Ausschreibung angegebenen Voraussetzungen erfüllen, in die engere Wahl einzubeziehen. 
2Ausnahmen von Satz 1 sind im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten zulässig. 
3Die Sätze 1 und 2 gelten für die Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit entsprechend. 
4Soweit in einzelnen Bereichen des Justizvollzugs wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit 

oder der Bedingungen ihrer Ausübung mehr männliche als weibliche Beschäftigte zwingend 

erforderlich sind, kann von Satz 1, auch in Verbindung mit Satz 3, abgewichen werden. 

(2) Fragen nach der Familienplanung und Fragen danach, wie die Betreuung von Kindern 

neben der Berufstätigkeit sichergestellt wird, sind unzulässig. 

§ 7 

Auswahlkriterien 

(1) Im Auswahlverfahren sind für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung ausschließlich die Anforderungen des Amtes, der Laufbahn, des zu besetzenden 

Dienstpostens oder Arbeitsplatzes, der zu besetzenden Stelle, der zu übertragenden Tätig-

keit oder des Berufs maßgebend. 
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(2) 1Falls ein Mindestdienst- oder -lebensalter in der Ausschreibung oder in anderer Weise 

vor Beginn des Auswahlverfahrens als Teil der Anforderungen nach Absatz 1 festgelegt wor-

den ist, dürfen nur Personen ausgewählt werden, die diese Anforderungen erfüllen. 2Falls 

mehrere Personen das nach Satz 1 geforderte Mindestdienst- oder -lebensalter haben oder 

diese Kriterien zwar nicht zu den Anforderungen nach Satz 1 gehören, dem Dienst- oder Le-

bensalter jedoch Bedeutung für die Beurteilung von Eignung, Befähigung und fachlicher 

Leistung zukommt, dürfen die Unterschiede im Dienst- oder Lebensalter nur berücksichtigt 

werden, wenn § 4 Abs. 1 dem nicht entgegensteht. 

(3) Für die Beurteilung der Eignung und Befähigung sind auch die durch Erfahrungen in 

der familiären und sozialen Arbeit gewonnenen Fähigkeiten wie Flexibilität, Kommunikations- 

und Teamfähigkeit, Tatkraft und Organisationsfähigkeit einzubeziehen, soweit diese Fähig-

keiten für die zu übertragenden Aufgaben von Bedeutung sind. 

(4) 1Vorangegangene Teilzeitbeschäftigungen und Unterbrechungen der Erwerbstätigkeit 

zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen dürfen nicht nachteilig be-

rücksichtigt werden. 2Hat sich auf einen teilzeitgeeigneten Dienstposten oder Arbeitsplatz 

keine zweite Teilzeitkraft beworben, so darf die Bewerbung der einen Teilzeitkraft aus die-

sem Grund nur abgelehnt werden, wenn dafür zwingende personalwirtschaftliche Gründe 

vorliegen. 

(5) 1In einem Bereich, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, muss zum Abbau der Unter-

repräsentanz bei der Besetzung von Stellen, Dienstposten und Arbeitsplätzen sowie der 

Übertragung höherwertiger Tätigkeiten eine Frau bei gleicher Eignung, Befähigung und fach-

licher Leistung bevorzugt werden. 2Eine Bevorzugung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn 

bei dem Mann schwerwiegende persönliche Gründe vorliegen, hinter denen das in Satz 1 

genannte Ziel zurücktreten muss und die durch persönliche Gründe, die bei der Frau vorlie-

gen, nicht aufgewogen werden. 3Soweit in einzelnen Bereichen des Justizvollzugs wegen der 

Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung mehr männliche als 

weibliche Beschäftigte zwingend erforderlich sind, kann von Satz 1 abgewichen werden. 

(6) 1Absatz 5 gilt für die Besetzung von Ausbildungsplätzen entsprechend. 2Satz 1 gilt 

nicht bei Auszubildenden für Berufe, die auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt 

werden und für die ausschließlich innerhalb des öffentlichen Dienstes ausgebildet wird. 
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§ 8 

Beurteilungen und Zeugnisse 

(1) 1Bei der Ausgestaltung des Maßstabes für Beurteilungen und Zeugnisse sowie bei der 

Gewichtung und Anwendung von Beurteilungskriterien ist der Gleichstellung von Frauen und 

Männern Rechnung zu tragen. 2Geschlechterspezifische Ausgangsbedingungen und Auswir-

kungen sind zu berücksichtigen. 

(2) 1Die Dienststellen haben die Ergebnisse von Regelbeurteilungen innerhalb von sechs 

Monaten nach Abschluss eines jeden Beurteilungsdurchgangs darauf zu untersuchen, ob 

statistisch relevante Unterschiede bei der Vergabe von Rangstufen im Gesamtergebnis zwi-

schen Frauen und Männern sowie zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten bestehen. 
2Für die Regelbeurteilungen von Richterinnen und Richtern, Staatsanwältinnen und Staats-

anwälten ist die Untersuchung alle drei Jahre zum 1. April vorzunehmen. 3Die Ergebnisse 

der Untersuchung sind den Beschäftigten bekannt zu geben; es soll ein Notenspiegel ver-

wendet werden. 4Der Anteil an Frauen, Männern und Teilzeitbeschäftigten ist jeweils geson-

dert auszuweisen, wenn die Anonymität der Beurteilung gewahrt bleibt. 5Wenn sich aus der 

Untersuchung statistisch relevante Unterschiede zulasten von Frauen oder zulasten von Teil-

zeitbeschäftigten ergeben, ohne dass hierfür diskriminierungsfreie Gründe erkennbar sind, 

hat die Dienststelle insbesondere durch Schulungen oder andere gleich geeignete Maßnah-

men darauf hinzuwirken, dass die Beurteilungskriterien diskriminierungsfrei angewendet wer-

den und sich bei künftigen Beurteilungsdurchgängen solche Unterschiede nicht wiederholen. 

(3) 1Ganz oder teilweise von ihren sonstigen dienstlichen Tätigkeiten entlastete Gleichstel-

lungsbeauftragte sind von der Dienststellenleitung zu beurteilen. 2Bei teilweiser Entlastung 

erstellen die Beurteilerinnen und Beurteiler der sonstigen dienstlichen Tätigkeit einen Beur-

teilungsbeitrag für die Dienststellenleitung. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Gleichstel-

lungsbeauftragte der Kommunen, der gemeinsamen kommunalen Anstalten, der kommuna-

len Zweckverbände und der Hochschulen. 

§ 9 

Fortbildung 

(1) Frauen sollen im gleichen Umfang wie Männer als Leiterinnen sowie Referentinnen 

bei Fortbildungsveranstaltungen eingesetzt werden. 

(2) 1Beurlaubte Beschäftigte und Beschäftigte in Elternzeit sind rechtzeitig und umfassend 

über Fortbildungsmaßnahmen zu unterrichten. 2Ihnen werden für die Teilnahme an Fortbil-
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dungsveranstaltungen weder Bezüge noch Arbeitsentgelte gewährt. 3Sie erhalten Reisekos-

tenvergütung nach den für Beamtinnen und Beamte geltenden Rechtsvorschriften. 4Unfallfür-

sorge ist nach Abschnitt V des Niedersächsischen Beamtenversorgungsgesetzes zu gewäh-

ren. 

(3) Frauen oder Männer sind gezielt anzusprechen, um möglichst eine paritätische Beset-

zung der Fortbildungsveranstaltungen zu erreichen. 

(4) 1Fortbildungsveranstaltungen sind so durchzuführen, dass Beschäftige, die Kinder be-

treuen oder pflegebedürftige Angehörige versorgen, teilnehmen können. 2Im Rahmen der zur 

Verfügung stehenden Haushaltsmittel werden auf Antrag die angemessenen nachgewiese-

nen Mehrkosten für die Kinderbetreuung und die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger im 

Sinne des § 14 des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs erstattet.  

(5) 1Die Dienststellen haben ihren Beschäftigten Fortbildungen zu den Themen Gender 

Mainstreaming, Gleichstellung von Frauen und Männern und Vermeidung sexueller Belästi-

gung am Arbeitsplatz zu ermöglichen. 2Die Beschäftigten der Personalverwaltung und die 

Beschäftigten mit Vorgesetzen- oder Leitungsaufgaben sind verpflichtet, sich über diese 

Themen zu informieren. 3Sie sollen entsprechende Fortbildungsveranstaltungen besuchen.  

(6) 1Die Dienststellen haben Veranstaltungen für Frauen anzubieten, die eine Weiterquali-

fikation ermöglichen und auf die Übernahme höherwertiger Dienstposten und Arbeitsplätze 

vorbereiten. 2Sie sollen hierfür auch Mentoring-Programme für Frauen vorsehen. 

§ 10 

Benachteiligungsverbot 

(1) Beschäftigte dürfen weder unmittelbar noch mittelbar wegen des Geschlechts benach-

teiligt werden. 

(2) 1Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen des Ge-

schlechts eine weniger günstige Behandlung erfährt, als eine andere Person in einer ver-

gleichbaren Situation erfährt, erfahren hat oder erfahren würde. 2Eine unmittelbare Benach-

teiligung wegen des Geschlechts liegt auch im Fall einer ungünstigeren Behandlung einer 

Frau wegen Schwangerschaft oder Mutterschaft vor. 

(3) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach neutrale Vorschrif-

ten, Kriterien oder Verfahren Personen wegen des Geschlechts gegenüber anderen Perso-

nen in besonderer Weise benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, 
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Kriterien oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und die Mit-

tel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich. 

(4) Eine unterschiedliche Behandlung wegen des Geschlechts ist zulässig, wenn dieser 

Grund wegen der Art der auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung 

eine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck 

rechtmäßig und die Anforderung angemessen ist. 

(5) Ungeachtet der in den Absätzen 3 und 4 genannten Gründe ist eine unterschiedliche 

Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und angemessene Maßnahmen, insbe-

sondere nach § 7 Abs. 5 und 6, bestehende Nachteile wegen des Geschlechts verhindert o-

der ausgeglichen werden sollen. 

§ 11 

Gremienbesetzung 

(1) 1Werden Kommissionen, Arbeitsgruppen, Vorstände, Beiräte und gleichartige Gremien 

der öffentlichen Verwaltung einschließlich Personalauswahlgremien mit Beschäftigten be-

setzt, so sollen so lange bevorzugt Frauen entsandt werden, bis eine hälftige Besetzung mit 

Frauen sichergestellt ist. 2Rechtsvorschriften über die Besetzung mit Personen, die eine be-

stimmte Funktion innehaben, bleiben unberührt. 

(2) Sollen in ein Gremium der Dienststelle durch eine Stelle außerhalb der Dienststelle 

Personen entsandt werden oder werden Beschäftigte der Dienststelle in Gremien außerhalb 

der Dienststelle entsandt, so ist auf eine hälftige Besetzung der Gremien mit Frauen hinzu-

wirken. 

 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit 

§ 12 

Familiengerechte Arbeitsgestaltung 

Arbeitsbedingungen einschließlich der Arbeitszeiten in der Dienststelle sind, soweit die Er-

füllung der dienstlichen Aufgaben das zulässt, so zu gestalten, dass Frauen und Männer ihre 

Erwerbsarbeit mit ihrer Familienarbeit vereinbaren können. 
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§ 13 

Arbeitszeitgestaltung bei familiären Betreuungsaufgaben 

1Beschäftigten, die ein Kind unter zwölf Jahren oder eine Angehörige oder einen Angehö-

rigen, die oder der pflegebedürftig im Sinne des § 14 des Elften Buchs des Sozialgesetz-

buchs ist, betreuen, ist auf Verlangen über die für alle Beschäftigten geltenden Regelungen 

hinaus eine individuelle Gestaltung der täglichen oder wöchentlichen Arbeitszeit zu ermögli-

chen, soweit nicht dringende dienstliche Belange entgegenstehen. 2Die Ablehnung des Ver-

langens ist schriftlich zu begründen. 

§ 14 

Teilzeitarbeit und Beurlaubung 

(1) Die Dienststellen haben dafür zu sorgen, dass sie ihren Beschäftigten, auch für Vorge-

setzten- und Leitungsaufgaben, genügend Teilzeitarbeitsplätze anbieten können. 

(2) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die eine Beurlaubung oder eine Ermä-

ßigung der Arbeitszeit beantragen, auf die generellen beamten-, arbeits- und versorgungs-

rechtlichen Folgen hinzuweisen. 

(3) Die Ermäßigung von Arbeitszeit ist grundsätzlich personell auszugleichen. 

(4) Urlaubs- und Krankheitsvertretungen sowie Aushilfstätigkeiten sind vorrangig denjeni-

gen Beschäftigten der Dienststelle anzubieten, die aus familiären Gründen beurlaubt sind 

und die Interesse an der Übernahme solcher Tätigkeiten bekundet haben. 

(5) 1Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen beruflichen Aufstiegs- und Fortbildungschan-

cen einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. 2Können Teilzeitbeschäftigte an einer längerfristi-

gen Fortbildungsmaßnahme nur teilnehmen, wenn sie dabei ihre individuelle wöchentliche 

Arbeitszeit dauernd überschreiten, so soll für die Dauer der Maßnahme auf Antrag die indivi-

duelle wöchentliche Arbeitszeit entsprechend erhöht werden. 

(6) 1Den Beschäftigten, die Elternzeit in Anspruch nehmen, dürfen aus diesem Grund 

dienstliche Nachteile nicht entstehen. 2Eine Beurlaubung aus familiären Gründen darf sich 

für die betreffenden Beschäftigten nicht nachteilig auf beamtenrechtliche oder den Richter-

dienst betreffende Auswahlentscheidungen oder Höhergruppierungen auswirken. 

(7) Bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung sollen, soweit § 7 Abs. 5 und 

6 nicht entgegensteht, im Rahmen der Besetzung von Dienstposten und Arbeitsplätzen vor-

rangig berücksichtigt werden: 
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1. Teilzeitbeschäftigte mit Familien- oder Pflegeaufgaben, die eine Vollzeitbeschäftigung 

oder eine Erhöhung ihrer wöchentlichen Arbeitszeit beantragen, auch vor Ablauf der 

Befristung und bei unbefristeter Teilzeitbeschäftigung, sowie 

2. beurlaubte Beschäftigte, die während der Beurlaubung Familien- oder Pflegeaufgaben 

wahrnehmen oder wahrgenommen haben und eine vorzeitige Rückkehr aus der Beur-

laubung beantragen. 

 

D r i t t e r  T e i l  

Gleichstellung von Frauen und Männern beim Verwaltungshandeln 

§ 15 

Verbesserung der Entscheidungsfindung 

(1) 1Die Dienststellen und die dort Beschäftigten haben die Gleichstellung von Frauen und 

Männern bei allen Entscheidungen zu beachten (Gender Mainstreaming). 2Sie sollen sicher-

stellen, dass in die Entscheidungsfindung gleichermaßen weibliche und männliche Sichtwei-

sen und Erfahrungen sowie die Erfahrungen aus einem Leben mit Kindern einfließen kön-

nen. 

(2) Werden Statistiken über Beschäftigte erstellt, so sind die Daten für Frauen und für 

Männer gesondert auszuweisen, es sei denn, dass gesetzliche Regelungen entgegenstehen 

oder die Anonymität der Daten gefährdet ist. 

§ 16 

Geschlechtergerechte Sprache 

(1) 1In Verordnungen, Satzungen, Geschäftsordnungen und Verwaltungsvorschriften des 

Landes sowie der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen 

des öffentlichen Rechts sowie in Gesetzentwürfen der Landesregierung sind Bezeichnungen 

so zu wählen, dass sie Frauen und Männer nicht diskriminieren. 2Gleiches gilt für Pressever-

lautbarungen und Veröffentlichungen des Landes. 

(2) Sind in Rechts- und Verwaltungsvorschriften Bezeichnungen, die für Frauen und Män-

ner gelten, nur in männlicher Sprachform enthalten, so ist im amtlichen Sprachgebrauch im 

Einzelfall die jeweils zutreffende weibliche oder männliche Sprachform zu verwenden. 

(3) 1In Vordrucken des Landes und der seiner Aufsicht unterstehenden Körperschaften, 

Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sind die für einzelne Personen geltenden 
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Bezeichnungen nebeneinander in weiblicher und männlicher Sprachform aufzunehmen. 2Es 

kann auch eine nicht geschlechtsbezogene Sprachform gewählt werden. 

 

V i e r t e r  T e i l  

Gleichstellungsplan, Gleichstellungsbeauftragte 

E r s t e r  A b s c h n i t t  

Gleichstellungsplan 

§ 17 

Erstellung 

(1) 1Jede Dienststelle mit 50 oder mehr Beschäftigten hat erstmals bis zum 31. Dezember 

2017 jeweils für drei Jahre einen Gleichstellungsplan zu erstellen. 2Außenstellen mit 50 oder 

mehr Beschäftigten, die befugt sind, Einstellungen, Beförderungen oder Übertragungen hö-

herwertiger Tätigkeiten vorzunehmen, müssen jeweils zusätzlich einen eigenen Gleichstel-

lungsplan erstellen. 

(2) 1Als Grundlage des Gleichstellungsplans dient eine Bestandsaufnahme und Analyse 

der Beschäftigtenstruktur und der zu erwartenden Fluktuation. 2Im Gleichstellungsplan ist für 

seine Geltungsdauer nach Maßgabe der dienstrechtlichen Befugnisse der ihn erstellenden 

Stelle und des Absatzes 3 festzulegen, wie Unterrepräsentanz von Frauen abgebaut und die 

Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit verbessert werden sollen. 

(3) 1Zum Abbau von Unterrepräsentanz von Frauen muss der Gleichstellungsplan für 

seine Geltungsdauer die personellen, einschließlich der fortbildenden, und die organisatori-

schen Maßnahmen konkret benennen. 2Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbsar-

beit und Familienarbeit muss der Gleichstellungsplan für seine Geltungsdauer geeignete Be-

messungskriterien, Zielvorgaben und Maßnahmen enthalten. 

(4) Jede Dienststelle und jede Außenstelle gibt ihren Gleichstellungsplan ihren Beschäftig-

ten unverzüglich zur Kenntnis.  

§ 18  

Wirkungen und Erfolgskontrolle 

(1) Die im Gleichstellungsplan festgelegten Maßnahmen müssen bei der Besetzung von 

Ausbildungsplätzen, Einstellung, Beförderung oder Übertragung höherwertiger Tätigkeiten, 
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beim Personalabbau, bei der Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen und bei der Perso-

nal- und Organisationsentwicklung beachtet werden.  

(2) 1Vor Ablauf der Geltungsdauer eines Gleichstellungsplans stellt die Stelle, die ihn er-

stellt hat, fest, inwieweit die Unterrepräsentanz von Frauen (in Prozentpunkten) verringert 

und die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit verbessert worden ist. 2Die ge-

troffenen Feststellungen sind zu evaluieren. 3Für die Feststellungen und die Evaluation gilt 

§ 17 Abs. 4 entsprechend. 4Die Ergebnisse der Evaluation sind beim Erstellen des nächsten 

Gleichstellungsplans zu berücksichtigen. 

 

Z w e i t e r  A b s c h n i t t  

Gleichstellungsbeauftragte 

§ 19 

Geltungsbereich 

Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten nicht für die Verwaltungen der Kommunen, der 

gemeinsamen kommunalen Anstalten und der kommunalen Zweckverbände und nicht für 

Hochschulen. 

§ 20  

Bestellung 

(1) 1Jede Dienststelle und jede Außenstelle, die nach § 17 Abs. 1 zur Erstellung eines 

Gleichstellungsplans verpflichtet ist, hat jeweils eine Gleichstellungsbeauftragte und eine 

Vertreterin zu bestellen. 2Dienststellen mit weniger als 50 Beschäftigten können, auch ge-

meinsam mit anderen Dienststellen mit weniger als 50 Beschäftigten, eine Gleichstellungs-

beauftragte und eine Vertreterin bestellen; dies gilt für Außenstellen im Sinne des § 17 

Abs. 1 Satz 2 mit weniger als 50 Beschäftigten entsprechend. 3Die Bestellung weiterer Ver-

treterinnen für abgegrenzte Aufgabenbereiche und weiterer Gleichstellungsbeauftragter für 

abgegrenzte Aufgabenbereiche, auch mit Vertreterinnen, ist zulässig. 4Die Dienststelle oder 

die Außenstelle bestellt die Gleichstellungsbeauftragte und die Vertreterin mit deren Einver-

ständnis. 5Vor der Bestellung sind die Beschäftigten anzuhören. 6Das Ergebnis der Anhörung 

ist zu berücksichtigen. 

(2) 1Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Vertreterin erfolgt für die 

Dauer von vier Jahren; sie kann mit ihrem Einverständnis aufgehoben werden. 2Im Übrigen 

kann die Bestellung nur aus wichtigem Grund widerrufen werden. 
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(3) Hat eine Dienststelle oder eine Außenstelle, die in Personalangelegenheiten der Fach-

aufsicht unterliegt, zulässigerweise eine Gleichstellungsbeauftragte nicht bestellt, so werden 

die Aufgaben und Befugnisse der Gleichstellungsbeauftragten durch die Gleichstellungsbe-

auftragte der Dienststelle wahrgenommen, die in Personalangelegenheiten die Fachaufsicht 

führt. 

(4) Soweit sich die §§ 21 bis 25 auf Dienststellen beziehen, gelten diese Vorschriften in 

Bezug auf Gleichstellungsbeauftragte, die von einer Außenstelle bestellt worden sind, mit der 

Maßgabe entsprechend, dass an die Stelle der Dienststelle die Außenstelle tritt. 

§ 21 

Aufgaben, Rechte und Pflichten 

(1) 1Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, den Vollzug dieses Gesetzes sowie 

des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes im Hinblick auf den Schutz vor Benachteiligun-

gen wegen des Geschlechts und sexueller Belästigung in der Dienststelle zu fördern und zu 

überwachen. 2Sie ist bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen, die 

die Gleichstellung von Frauen und Männern, einschließlich der Vereinbarkeit von Erwerbsar-

beit und Familienarbeit, berühren können, vor der Personalvertretung, der Richtervertretung 

und der Schwerbehindertenvertretung und so rechtzeitig zu beteiligen, dass sie auf die Ent-

scheidungsfindung Einfluss nehmen kann. 3Zu den Maßnahmen nach Satz 2 gehören insbe-

sondere 

1. Arbeitszeitregelungen, 

2. organisatorische und individuelle Regelungen zur Teilzeit,  

3. Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen und Übertragung höherwertiger 

Tätigkeiten, 

4. Entlassungen und Kündigungen, 

5. Zulassungen zum Aufstieg sowie Entscheidungen über die Teilnahme an einer Qualifi-

zierung, die Voraussetzung für die Übertragung eines Amtes der Besoldungsgruppe 

A 7 oder A 14 durch eine Beförderung ist, 

6. Versetzungen sowie Abordnungen von mehr als drei Monaten, 

7. Planung und Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen,  

8. Besetzung von Gremien und Entsendung von Beschäftigten in Gremien, 
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9. Ausschreibungen und Verzicht auf sie,  

10.  Maßnahmen der Verwaltungsreform, soweit sie Auswirkungen auf die Arbeitszeit und 

sonstige Arbeitsbedingungen haben, 

11.  Auswahlentscheidungen beim Abbau von Personal und 

12.  die Erstellung des Gleichstellungsplans und die Evaluierung nach § 18 Abs. 2 Satz 2. 

4Die Dienststelle hat die Gleichstellungsbeauftragte über das Ergebnis der Entscheidungsfin-

dung vor dem Vollzug der Entscheidung zu unterrichten. 5Die Dienststelle soll der Gleichstel-

lungsbeauftragten Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen zu 

personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten geben. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt, Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Gleichstellung von Frauen und Männern, einschließlich von Maßnahmen zur Verbesserung 

der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, in der Dienststelle vorzuschlagen. 

(3) Die Aufgaben und Befugnisse der Personalvertretungen, Richtervertretungen und 

Schwerbehindertenvertretungen bleiben unberührt. 

(4) Die Gleichstellungsbeauftragte ist berechtigt, sich in der Dienststelle zu fachlichen Fra-

gen mit Relevanz für die Gleichstellung von Frauen und Männern, einschließlich der Verein-

barkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, zu äußern. 

(5) 1Der Gleichstellungsbeauftragten ist in dem für die sachgerechte Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben erforderlichen Umfang Einsicht in die Akten, Planungs- und Bewerbungsunterla-

gen zu gewähren. 2Personalakten sowie die anlässlich von Einstellungen getroffenen amts-

ärztlichen oder psychologischen Feststellungen darf die Gleichstellungsbeauftragte nur ein-

sehen, wenn die betroffene Person im Einzelfall eingewilligt hat. 3Die Gleichstellungsbeauf-

tragte ist berechtigt, an Vorstellungs- und sonstigen Personalauswahlgesprächen teilzuneh-

men. 

(6) Beschäftigte können sich in Angelegenheiten, die die Gleichstellung von Frauen und 

Männern, einschließlich der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit, betreffen, 

unmittelbar an die Gleichstellungsbeauftragte wenden. 

(7) 1Die Gleichstellungsbeauftragte richtet bei Bedarf Sprechzeiten ein. 2Sie beruft min-

destens einmal jährlich eine Versammlung der weiblichen Beschäftigten der Dienststelle ein 

(Frauenversammlung). 3Ist sie für mehrere Dienststellen zuständig, so ist in jeder der Dienst-

stellen eine Frauenversammlung einzuberufen. 4Sie kann Teilversammlungen abhalten. 
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(8) Die Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten ist berechtigt, im Einvernehmen mit 

der Gleichstellungsbeauftragten Aufgaben zur eigenständigen Erledigung zu übernehmen. 

§ 22 

Beanstandungsrecht und Entscheidung der nächsthöheren Dienststelle 

(1) 1Hält die Gleichstellungsbeauftragte eine beabsichtigte Maßnahme nach § 21 Abs. 1 

Satz 2 für unvereinbar mit diesem Gesetz, so kann sie diese Maßnahme innerhalb einer Wo-

che nach ihrer Unterrichtung oder Kenntnisnahme beanstanden. 2Bei unaufschiebbaren 

Maßnahmen kann die Dienststelle die Frist verkürzen. 3Eine Maßnahme darf nicht vollzogen 

werden, solange die Gleichstellungsbeauftragte sie noch beanstanden kann. 4Über eine frist-

gerechte Beanstandung hat die Dienststelle zu entscheiden. 5Bis zu dieser Entscheidung 

darf die Maßnahme nicht vollzogen werden. 6Weist die Dienststelle die Beanstandung zu-

rück, so hat sie dies gegenüber der Gleichstellungsbeauftragten schriftlich zu begründen. 

(2) 1Sind die Beanstandungsgründe aus Sicht der Gleichstellungsbeauftragten durch die 

Entscheidung der Dienststelle über die Beanstandung nicht ausgeräumt, so muss die Dienst-

stelle die Angelegenheit auf Verlangen der Gleichstellungsbeauftragten der Aufsichtsbe-

hörde zur Entscheidung vorlegen. 2Die Aufsichtsbehörde hat ihre Gleichstellungsbeauftragte 

vor der Entscheidung zu hören. 3Eine Vorlage bei der nächsthöheren Aufsichtsbehörde ist 

ausgeschlossen. 4Die Verwaltungen der sonstigen der Aufsicht des Landes unterstehenden 

Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts legen die Angelegenheit 

dem Vorstand oder dem vergleichbaren Leitungsorgan zur Entscheidung vor. 5Die Sätze 1 

bis 3 gelten nicht bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen sowie bei 

Kündigungen in der Probezeit.  

(3) 1Wird die Gleichstellungsbeauftragte nicht oder nicht rechtzeitig an einer Maßnahme 

nach § 21 Abs. 1 Satz 2 beteiligt, so ist der Vollzug der Maßnahme auf Verlangen der 

Gleichstellungbeauftragten bis zum Ablauf einer Woche nach ihrer Unterrichtung auszuset-

zen. 2Ist die Gleichstellungbeauftragte nicht unterrichtet worden, so ist die Maßnahme auf ihr 

Verlangen bis zum Ablauf einer Woche ab dem Zeitpunkt, ab dem die Gleichstellungbeauf-

trage von der Maßnahme Kenntnis erhalten hat, auszusetzen.  

§ 23 

Entlastung 

(1) 1Die Gleichstellungsbeauftragte ist von ihrer sonstigen dienstlichen Tätigkeit ohne Min-

derung der Bezüge, des Arbeitsentgelts oder der sonstigen Vergütungen ganz oder teilweise 

zu entlasten. 2Die Entlastung beträgt in Dienststellen mit mehr als 
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1. 200 Beschäftigten die Hälfte der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit, 

2. 600 Beschäftigten drei Viertel der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit und 

3. mehr als 1 000 Beschäftigten die volle regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit. 

3Bei mehr als 1 200 Beschäftigten ist zusätzlich die Vertreterin, eine weitere Vertreterin, eine 

weitere Gleichstellungsbeauftragte oder deren Vertreterin im erforderlichen Umfang zu ent-

lasten. 4In Dienststellen mit bis zu 200 Beschäftigten ist die Gleichstellungsbeauftragte so zu 

entlasten, wie es nach Art und Umfang der Dienststelle zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 

notwendig ist. 5Bei Dienststellen mit 50 bis 100 Beschäftigten soll die Entlastung mindestens 

drei Wochenstunden, bei Dienststellen mit mehr als 100 bis zu 200 Beschäftigten mindes-

tens fünf Wochenstunden betragen. 6Auf den gemeinsamen Antrag der Gleichstellungsbe-

auftragten und ihrer Vertreterin ist die Dienststelle verpflichtet, die Entlastung auf die Gleich-

stellungsbeauftragte und ihre Vertreterin aufzuteilen, soweit nicht dringende dienstliche 

Gründe entgegenstehen. 7Ist eine weitere Vertreterin oder eine weitere Gleichstellungsbeauf-

trage mit oder ohne Vertreterin bestellt worden (§ 20 Abs. 1 Satz 3), so ist auf den gemeinsa-

men Antrag der Gleichstellungsbeauftragten und der Vertreterinnen die Entlastung aufzutei-

len, soweit nicht dringende dienstliche Gründe entgegenstehen. 

(2) 1Die Entlastung der Gleichstellungsbeauftragten von Außenstellen richtet sich nach 

der Zahl der in der jeweiligen Außenstelle Beschäftigten und die Entlastung der Gleichstel-

lungsbeauftragten der übrigen Dienststelle nach der Zahl der dort Beschäftigten. 2In den Fäl-

len des § 20 Abs. 3 ist der Beschäftigtenzahl der Dienststelle, die die Gleichstellungsbeauf-

tragte bestellt hat, die Hälfte der Beschäftigtenzahl der anderen Dienststelle oder Außen-

stelle, für die die Gleichstellungsbeauftragte tätig wird, hinzuzurechnen. 3Hat die Dienststelle 

dienstrechtliche Befugnisse für einen Teil der Beschäftigten nachgeordneter Dienststellen, so 

ist der Beschäftigtenzahl der übergeordneten Dienststelle die Hälfte der Zahl dieser Beschäf-

tigten hinzuzurechnen; die Beschäftigtenzahl der nachgeordneten Dienststelle vermindert 

sich entsprechend. 

§ 24 

Status 

(1) 1Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin sind Teil der Dienststelle und üben 

ihre Funktionen als dienstliche Tätigkeit aus. 2Sie sind der Leitung der Dienststelle unmittel-

bar unterstellt. 3Sie dürfen weder einer Personalvertretung oder einer Richtervertretung noch 

einer Schwerbehindertenvertretung angehören und nur in ihrer Eigenschaft als Gleichstel-

lungsbeauftragte oder Vertreterin mit Personalangelegenheiten befasst sein. 
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(2) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben sind die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 

Vertreterin an Weisungen nicht gebunden. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin dürfen bei der Wahrnehmung ihrer 

Aufgaben nicht behindert und wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt werden. 

(4) 1Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin haben das Recht auf dienststel-

lenübergreifende Zusammenarbeit. 2Die Dienststelle hat sie dabei zu unterstützen. 

(5) Die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin sind berechtigt, sich unmittelbar an 

das für Frauenpolitik und Gleichstellung zuständige Ministerium zu wenden. 

(6) 1Die Gleichstellungsbeauftragte ist mit den zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen 

räumlichen, personellen und sächlichen Mitteln auszustatten. 2Ihr und ihrer Vertreterin ist im 

angemessenen Umfang Gelegenheit zur Fortbildung in allen für ihre Aufgabenerfüllung not-

wendigen Fachthemen zu geben. 3Sie sind verpflichtet, sich über die Themen Gender 

Mainstreaming, Gleichstellung von Frauen und Männern sowie Vermeidung sexueller Beläs-

tigung am Arbeitsplatz zu informieren. 

(7) 1Personen, die als Gleichstellungsbeauftragte tätig sind oder als Frauenbeauftragte o-

der Gleichstellungsbeauftragte tätig waren, sind verpflichtet, über die ihnen dabei bekannt 

gewordenen persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten Stillschweigen zu bewahren. 2Dies 

gilt auch für sonstige Angelegenheiten, es sei denn, dass sie ihrer Bedeutung und ihrem In-

halt nach einer vertraulichen Behandlung nicht bedürfen. 3Die Verpflichtung nach Satz 1 ent-

fällt bei schriftlicher Einwilligung der betroffenen Beschäftigten. 4Die Verpflichtung nach 

Satz 2 besteht nicht gegenüber  

1. den zuständigen Stellen der Dienststelle, 

2. den zuständigen Personalvertretungen und Richtervertretungen, 

3. den zuständigen Schwerbehindertenvertretungen und 

4. Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragten übergeordneter Dienststellen. 

§ 25 

Rechtsschutz 

(1) 1Die Gleichstellungsbeauftragte kann vor dem Verwaltungsgericht geltend machen, 

durch die Dienststelle in ihren Rechten verletzt worden zu sein. 2Eine Geltendmachung hat 

keine aufschiebende Wirkung. 
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(2) 1Eine Rechtsverletzung ist nur beachtlich, wenn die Gleichstellungsbeauftragte 

1. die Verletzung ihrer Rechte gegenüber der Dienststelle erfolglos geltend gemacht hat 

und ein anschließender Einigungsversuch gescheitert ist und 

2. die Verletzung ihrer Rechte innerhalb eines Monats nach Zugang der schriftlichen 

Feststellung des Scheiterns des Einigungsversuchs vor dem Verwaltungsgericht gel-

tend gemacht hat. 

2Die schriftliche Feststellung kann durch die Gleichstellungsbeauftragte oder durch die 

Dienststelle getroffen werden. 

(3) Die Dienststelle trägt die der Gleichstellungsbeauftragten entstehenden notwendigen 

Kosten. 

§ 26 

Gleichstellungsbeauftragte an Schulen 

1Für Schulen gilt § 20 Abs. 1 Satz 3 nicht. 2Für Gleichstellungsbeauftrage an Schulen gilt 

§ 21 Abs. 7 Satz 3 nicht. 3Gleichstellungsbeauftragte an Schulen sind so zu entlasten, wie es 

nach Art und Umfang der jeweiligen Schule zur Wahrnehmung der Aufgaben notwendig ist; 

§ 23 Abs. 1 Sätze 2 bis 5 und Abs. 2 findet keine Anwendung. 

 

F ü n f t e r  T e i l  

Schlussvorschriften 

§ 27 

Berichtspflichten 

(1) Die Landesregierung berichtet dem Landtag im zweiten Halbjahr des auf den Beginn 

der Wahlperiode folgenden Jahres über die Durchführung dieses Gesetzes. 

(2) In dem Bericht sind darzustellen 

1. die Zahlenverhältnisse der Geschlechter und ihre Entwicklung  

a) in den einzelnen Bereichen (§ 3 Abs. 4 und 5 Satz 2) und 

b) in Gremien (§ 10), soweit diese nicht aufgrund von Rechtsvorschriften mit Inhabe-

rinnen oder Inhabern bestimmter Funktionen zu besetzen sind, 
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2. die Inanspruchnahme von Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung bei familiären Betreu-

ungsaufgaben (§ 12), 

3. die Altersstruktur der Beschäftigten in den einzelnen Bereichen (§ 3 Abs. 4 und 5 

Satz 2) und ihre Entwicklung sowie 

4. die bereits durchgeführten und die geplanten Maßnahmen zur Verwirklichung der 

Gleichberechtigung von Frauen und Männern.  

§ 28 

Übergangsvorschrift 

1Bis zum Inkrafttreten von Gleichstellungsplänen nach § 17 bleiben Gleichstellungspläne 

nach § 15 des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes vom 9. Dezember 2010 

(Nds. GVBl. S. 558), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. 

GVBl. S. 422) – im Folgenden: NGG 2010 –, in Kraft. 2Die in ihnen enthaltenen Zielzahlen für 

den Abbau von Unterrepräsentanzen sind gegenstandslos. 3Soweit Gleichstellungspläne 

nach § 15 NGG 2010 nicht erstellt wurden, bleiben bis zum Erlass von Gleichstellungsplänen 

nach diesem Gesetz Stufenpläne nach § 4 des Niedersächsischen Gleichberechtigungsge-

setzes vom 15. Juni 1994 (Nds. GVBl. S. 246), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 

vom 11. Dezember 1997 (Nds. GVBl. S. 503) – im Folgenden: NGG 1994 –, auch über die 

Frist nach § 4 Abs. 1 Satz 2 NGG 1994 hinaus wirksam. 

§ 29 

Inkrafttreten 

1Dieses Gesetz tritt am …. in Kraft. 2Gleichzeitig treten außer Kraft 

1. das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz vom 9. Dezember 2010 (Nds. GVBl. 

S. 558), geändert durch Artikel 15 des Gesetzes vom 17. November 2011 (Nds. GVBl. 

S. 422), und  

2. das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwaltungs-

sprache vom 27. Februar 1989 (Nds. GVBl. S. 50). 
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Begründung 

 

A. Allgemeiner Teil 

 

I. Anlass und Ziel des Gesetzes 

1. Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz – Erfolge und Defizite 

Das vorliegende Gesetz novelliert das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz vom 
9. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 558), zuletzt geändert durch Gesetz vom 1. Dezember 2011 
(Nds. GVBl. S. 456), im Folgenden: Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz 2010 
(NGG 2010). 

Das Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz 2010 trat am 1. Januar 2011 in Kraft. Es 
hatte folgende Vorgängerregelungen: 

- die Richtlinien über die berufliche Förderung von Frauen im öffentlichen Dienst vom 7. Mai 
1987 (Nds. MBl. S. 385), 

- das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz vom 15. Juni 1994 (Nds. GVBl. S. 246 
– im Folgenden: Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz 1994 – NGG 1994). 
 

Während das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 1994 vor allem das Ziel verfolgte, 
„Frauen eine gleichberechtigte Stellung in den öffentlichen Verwaltungen zu verschaffen“ (§ 1 
Satz 1), normierte das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 zwei gleichberech-
tigte Ziele (§ 1 Abs. 1): Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit und die Gleichstel-
lung von Frauen und Männern.  

Im Hinblick auf die Gleichstellung im öffentlichen Dienst war das Niedersächsische Gleichbe-
rechtigungsgesetz 1994 ein Frauenfördergesetz: Die Unterrepräsentanz von Frauen in den 
einzelnen Besoldungs- und Entgeltgruppen sollte dadurch abgebaut werden, dass bei Einstel-
lung, Beförderung und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten Frauen bei gleicher Eignung so 
lange bevorzugt wurden, bis sie 50 Prozent der in diesem Bereich Beschäftigten erreicht hat-
ten. Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 zielte dagegen auf den Abbau 
von Unterrepräsentanz sowohl bei Frauen als auch bei Männern. Eine Bevorzugung des je-
weils unterrepräsentierten Geschlechts sollte nicht mehr automatisch erfolgen, wenn der Anteil 
der Frauen oder Männer jeweils 50 Prozent unterschritt. Die Dienststelle hatte vielmehr in ih-
rem Gleichstellungsplan eine Zielquote für den Abbau der Unterrepräsentanz festzusetzen. 
Diese Zielquote konnte deutlich unter einer gleichen Repräsentanz liegen. Nur im Rahmen 
dieser Zielquote hatte die Dienststelle die Verpflichtung, bei gleicher Eignung die Bewerberin 
oder den Bewerber des unterrepräsentierten Geschlechts zu bevorzugen. Außerdem wurde 
im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 die Pflicht der Dienststellen, eine 
Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen und einen Gleichstellungsplan aufzustellen, auf 
Dienststellen mit mindestens 50 Beschäftigten beschränkt. 

Neben den Bestimmungen dieses Gesetzes finden sich Vorschriften über die Gleichstellung 
von Frauen und Männern noch in folgenden Bestimmungen: 

- §§ 8 und 9 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 
17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 577), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 26. Oktober 2016 (Nds. GVBl. S. 226), 

- insbesondere §§ 1, 3, 5, 21, 41 und 42 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes (NHG) 
vom 26. Februar 2007 (Nds. GVBl. S. 69), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes 
vom 20. Dezember 2016 (Nds. GVBl. S. 308). 

Die bisher erlassenen Regelungen zur Gleichstellung der Geschlechter haben über die Jahre 
wirksame Strukturen geschaffen. Es gibt in Niedersachsen – neben den Hochschulen, für die 
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das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz anwendbar ist, wenn nicht das Niedersäch-
sische Hochschulgesetz Spezialnormen enthält – insgesamt 3 813 Dienststellen, die das Nie-
dersächsische Gleichberechtigungsgesetz anwenden: 363 Landesdienststellen, 489 Kommu-
nen und 2 961 Schulen1. Im Bereich der Landesverwaltung und der Kommunen hatten rd. 90 
Prozent der Dienststellen eine Gleichstellungsbeauftragte, die bei den Kommunen aber häufig 
auch ehrenamtlich tätig war2. Die Schulen hatten zu etwa 70 Prozent eine Gleichstellungsbe-
auftragte bestellt. Einen Gleichstellungsplan hatten 362 Landesbehörden und Kommunen und 
474 Schulen3.  

Die Landesregierung hat in – bislang – vier Berichten4 über die Umsetzung des Niedersächsi-
schen Gleichberechtigungsgesetzes berichtet. Der Frauenanteil in den öffentlichen Verwaltun-
gen hat sich im ehemaligen höheren und gehobenen Dienst seit dem Inkrafttreten des Nieder-
sächsischen Gleichberechtigungsgesetzes deutlich erhöht. 

 
Nach dem Bericht über die Durchführung des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgeset-
zes für den Zeitraum vom 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2012 (LT-Drs. 17/2479) sind 
Frauen im öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen stark vertreten: Insgesamt hat-
ten sie 2012 nach Kopfzahl einen Anteil von 59,2 Prozent an allen Beschäftigten. Der Frauen-
anteil reicht dabei von 52,3 Prozent bei den obersten Landesbehörden über 58,2 Prozent in 
der sonstigen Landesverwaltung und 60,6 Prozent bei den Kommunen. Auch wenn berück-
sichtigt wird, dass Frauen deutlich häufiger als Männer in Teilzeit arbeiten, ihr Anteil am tat-
sächlichen Beschäftigungsvolumen also unter dem nach Köpfen liegt, sind Frauen und Männer 
im öffentlichen Dienst des Landes und der Kommunen etwa gleich stark repräsentiert. 

Deutlich ist aber auch, dass die Beteiligung von Frauen nach wie vor von niedrigen zu höheren 
Besoldungs- bzw. Entgeltgruppen stark absinkt. Eine gleichberechtigte Vertretung von Frauen 
in höheren und Führungspositionen ist bei Weitem nicht erreicht.  

1  Analyse aus dem Bericht über die Durchführung des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes vom 3. 
Dezember 2014, LT-Drs. 17/2479. 

2  Nach dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 (§ 19 in Verbindung mit § 15) müssen nur 
Dienststellen mit mindestens 50 Beschäftigten eine Gleichstellungsbeauftragte bestellen. Zur Bestellung einer 
hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungsbeauftragten waren bis zum 31. Oktober 2016 nur die kreisfreien 
und großen selbständigen Städte, die Landeshauptstadt Hannover und die Stadt Göttingen sowie die 
Landkreise und die Region Hannover verpflichtet.  

3  Auch hier sind die Dienststellen zur Aufstellung nur verpflichtet, wenn sie mindestens 50 Beschäftigte haben. 
Das ist z. B. bei dem Großteil der Schulen nicht der Fall.  

4  Bericht vom 12. Januar 2000, LT-Drs. 14/1290; Bericht vom 2. Dezember 2004, LT-Drs. 15/1500; Bericht vom 
14. Januar 2010, LT.-Drs. 16/2107; Bericht vom 3. Dezember 2014, LT-Drs. 17/2479. 

Kommunen
Besold./Entgeltgr. 1994 1998 2002 2008 2012 1994 1998 2002 2008 2012 1994 1998 2002 2008 2012
LFBGr. 2, 2. EStA 
("höherer Dienst") 16,6 19,8 24,3 33,7 38,5 32,1 34,8 38,5 38,5 41,6 25,7 29,5 30 33,7 37,5
LFBGr. 2, 1. EStA 
("gehob.  Dienst") 32,6 36,1 40,9 53,4 55,7 53,7 52,9 52,9 36,5 38,5 40,6 44,6 46,9 48,7 52,4
LFBGR. 1, 2. EStA 
("mittlerer Dienst") 76,9 79,2 80,1 72,2 79,5 50,1 55,2 60,3 57,3 58,6 72,9 74,8 74,4 62,9 63
LFBGR. 1, 1. EStA 
("einfacher Dienst") 46,7 42,9 57,1 37,6 26,5 41,6 32,8 34,5 39,3 35,7 80,5 77,7 72,3 68,2 70,4

oberste Landesbehörden sonst. Landesverwaltung

Frauenanteil in der öffentlichen Verwaltung (Landesregierung, sonst. Landesverwaltung, Kommunen) ohne 
Lehrkräfte in Prozent
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Frauenanteil in den Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt, in 2012 in 
Prozent: 

 
Frauenanteil in den Besoldungsgruppen der Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt, in 2012 in 
Prozent (ohne Richterinnen): 

 
Die Zahlen zeigen, dass die verringerte Repräsentanz in Führungspositionen noch immer ein 
Problem für Frauen ist.  

Die Anwendung der Vorschriften über den Abbau der Unterrepräsentanz auf beide Geschlech-
ter, die durch das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 eingeführt wurde, hat 
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sich nicht bewährt. Über das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz kann nur bei kon-
kreten Auswahlvorgängen die Bevorzugung eines Geschlechts geregelt werden. Das ist dann 
wirksam, wenn bei der Auswahl zu besorgen steht, dass Rollenvorstellungen und Prägungen 
der Auswählenden die Auswahl strukturell zulasten eines Geschlechts verschieben können. 
Der gesetzliche Vorrang soll hier gegensteuern.  

Bei Frauen wird der Aufstieg in Führungspositionen häufig durch die „gläserne Decke“ oder 
durch ihre Familienaufgaben erschwert. Männliche Entscheider ziehen „Gleichartige“ nach, 
Rollenvorstellungen und die Vorstellung von der Unteilbarkeit von Führungsaufgaben verhin-
dern die Berufung von Teilzeitbeschäftigten und von Frauen, deren Karriere familienbedingte 
Unterbrechungen aufweist. Diese Vorurteile können – neben den gesetzlichen Regelungen 
zur Verhinderung der Diskriminierung Teilzeitbeschäftigter – bei der einzelnen Auswahlent-
scheidung bekämpft werden. Deswegen ist die Bevorzugung im Einzelfall ein wirksames Mittel 
zur Bekämpfung des Abbaus von Unterrepräsentanz bei Frauen. 

Männer sind in den Service- und Care-Berufen5 vor allem deswegen unterrepräsentiert, weil 
diese Berufe schlecht bezahlt sind und/oder ein geringes gesellschaftliches Ansehen besitzen. 
Das führt dazu, dass Männer sich auf entsprechende Stellen gar nicht erst bewerben. Bei 
Auswahlentscheidungen können Männer jedoch nur bevorzugt werden, wenn sie sich über-
haupt beworben haben. Wenn das nicht der Fall ist, können die Bevorzugungsregelungen 
nicht greifen. Der Abbau der Unterrepräsentanz von Männern in den angesprochenen Berufs-
gruppen muss deswegen über die Aufwertung der Berufsbilder führen und damit über Maß-
nahmen außerhalb des Regelungsbereichs des Niedersächsischen Gleichberechtigungsge-
setzes. 

 

2. Niedersächsisches Gleichberechtigungsgesetz – Novelle 

Das Gesetz nennt als Ziel, den Auftrag des Grundgesetzes und der Niedersächsischen Ver-
fassung zur Verwirklichung der Gleichstellung der Geschlechter6 für die Beschäftigten im öf-
fentlichen Dienst umzusetzen.  

Das Handlungsfeld „Abbau von Unterrepräsentanz“ beschränkt sich wegen des zu Nummer 1 
Gesagten künftig auf die hälftige Beteiligung von Frauen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2). Die Handlungsfel-
der „Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit“ (Nummer 3) und „Benachteiligungsverbot“ 
(Nummer 4) betreffen Frauen und Männer gleichermaßen. Die Vereinbarkeit von Erwerbs- und 
Familienarbeit wird dabei als wesentliche Grundlage für die Verwirklichung der Chancengleich-
heit, nicht als eigenständiges Ziel, eingeordnet.  

Es wird wieder ein gesetzlicher Auswahlvorrang für Frauen bei Unterrepräsentanz eingeführt. 
Die Dienststellen haben Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu 
bevorzugen, so lange ihr Anteil in dem jeweiligen Bereich unter 50 Prozent der Beschäftigten 
liegt. Die Möglichkeit für die Dienststelle, Ziele unterhalb der hälftigen Beteiligung zu setzen, 
wird aufgegeben. 

Die Beteiligung von Teilzeitbeschäftigten am beruflichen Aufstieg wird erleichtert. Alle Dienst-
posten und Arbeitsplätze sind grundsätzlich teilzeitgeeignet. Teilzeitbeschäftigte erhalten ei-
nen Auswahlvorrang, wenn sie ihre Tätigkeit aufstocken möchten.  

Die Beschränkung der Verpflichtung, einen Gleichstellungsplan zu erstellen und eine Gleich-
stellungsbeauftragte zu bestellen, auf Dienststellen mit mindestens 50 Beschäftigten bleibt 
aufrechterhalten. Die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten werden durch die Normierung 
des in der Rechtsprechung bereits anerkannten Klagerechts bei Statusverletzungen gestärkt. 

5  Etwa bei Schreib- und Raumpflegediensten, im Pflege- und Erziehungsbereich, in den Grundschulen. 
6  Siehe dazu Abschnitt II Nr. 1. 
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Bei Meinungsverschiedenheiten mit der Dienststelle in den fachlichen Entscheidungen wird es 
eine Vorlagepflicht bei der Aufsichtsbehörde geben.  

 

II. Rechtliche Situation 

1. Verfassungsauftrag 

„Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern, ist eine ständige Aufgabe des Landes, der Gemeinden und Landkreise“, 
so Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 der Niedersächsischen Verfassung vom 19. Mai 1993 (Nds. GVBl. 
S. 107). Er war damit Vorläufer einer Änderung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik 
Deutschland: Mit Änderungsgesetz vom 27. Oktober 1994 (BGBl. I S. 3146) ist in Artikel 3 
Abs. 2 nach dem Satz „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ der Satz hinzugefügt wor-
den: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ Die Niedersächsische Ver-
fassung überträgt mit dem Auftrag zur Verwirklichung der Gleichberechtigung damit an das 
Land, die Gemeinden und die Landkreise die Pflicht, die tatsächliche Durchsetzung der Gleich-
berechtigung zu fördern und auf die Beseitigung bestehender Nachteile hinzuwirken. 

Das nun vorgelegte Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz regelt einen Teilbereich des 
Verfassungsauftrages aus Grundgesetz und Niedersächsischer Verfassung: Es soll die 
Gleichberechtigung für die Beschäftigten bei den öffentlichen Stellen von Land und Kommu-
nen, also in der beruflichen Sphäre der Beschäftigten von Land, Landkreisen und Gemeinden, 
verwirklichen.  

 

2. Die Zulässigkeit der Ungleichbehandlung 

Da das vorliegende Gesetz im Teilbereich des Abbaus von Unterrepräsentanz wieder – wie 
das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 1994 – ein Frauenfördergesetz ist, war zu 
prüfen, inwieweit Frauen gegenüber Männern bevorzugt behandelt werden dürfen.  

Das Land Nordrhein-Westfalen hat die Zulässigkeit der Bevorzugung von Frauen im öffentli-
chen Dienst in einem im Juli 2014 vorgelegten Gutachten des ehemaligen Präsidenten des 
Bundesverfassungsgerichts, Prof. em. Hans-Jürgen Papier, überprüfen lassen7. Der wesentli-
che Inhalt des Gutachtens wird hier im Folgenden kurz dargestellt, da die Rechtslage in Nie-
dersachsen in den Grundzügen gleich ist: 

Das Gutachten verweist darauf, dass Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes regelt: 
„Niemand darf wegen seines Geschlechts […] bevorzugt oder benachteiligt werden.“ Jede 
bevorzugte Behandlung von Frauen benachteiligt Männer. Das gilt sowohl für Fortbil-
dungsmaßnahmen nur für Frauen als auch für Bevorzugungen von Frauen bei der Aus-
wahl für höherrangige Funktionen. Diese Maßnahmen sind nur zulässig, wenn Artikel 3 
Abs. 3 Satz 1 eine Einschränkung erfahren könnte. Eine Einschränkung des Artikels 3 
Abs. 3 ist nur möglich durch einen legitimen, ebenfalls verfassungsrangigen Zweck. Die 
Frauenfördermaßnahmen müssen zur Erreichung dieses Zwecks geeignet und erforder-
lich sein; eine Abwägung zwischen dem Gewicht der Ungleichbehandlung und der Be-
deutung des verfolgten Zwecks muss ergeben, dass die Ungleichbehandlung angemes-
sen ist. 

Eine solche Verfassungsnorm ist nach dem Gutachten Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grund-
gesetzes: Danach fördert der Staat die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Nach 

7  Papier, Hans-Jürgen/Heidebach, Martin: Rechtsgutachten zur Frage der Zulässigkeit von Zielquoten für Frauen 
in Führungspositionen im öffentlichen Dienst sowie zur Verankerung von Sanktionen bei Nichteinhaltung 
(http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/presse/pressemitteilungen/Gutachten_Zielquoten.pdf, 3. Juli 2015). 

                                                           

http://www.mgepa.nrw.de/mediapool/pdf/presse/pressemitteilungen/Gutachten_Zielquoten.pdf
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dem Willen des Gesetzgebers zielt Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes insbeson-
dere auf die Herstellung gleicher Erwerbschancen und kann damit grundsätzlich frauen-
fördernde Maßnahmen im beruflichen Bereich rechtfertigen. Ihre Erforderlichkeit ergibt 
sich daraus, dass der Frauenanteil in Führungspositionen des öffentlichen Dienstes bisher 
verhältnismäßig gering ist (siehe Abschnitt I.1. dieser Gesetzesbegründung).  

Bei der Abwägung zwischen Artikel 3 Abs. 3 Satz 1 und Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 stellt das 
Gutachten fest, dass Frauenfördermaßnahmen unterhalb einer Frauenquote – etwa be-
sondere Fortbildungsmaßnahmen – verfassungsrechtlich unproblematisch sind. Bei der 
Bevorzugung von Frauen gegenüber Männern in Auswahlvorgängen solange, bis die 
Frauen paritätisch in den jeweiligen Bereichen vertreten sind (Frauenquoten), prüft das 
Gutachten zusätzlich die Wechselwirkung mit Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes („Jeder 
Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang 
zu jedem öffentlichen Amte“). Es stellt fest, dass Artikel 33 Abs. 2 dann nicht verletzt wird, 
wenn eine Bevorzugung erst bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung mit 
den Mitbewerbern einsetzt. Nach Auswertung auch der europäischen Rechtsprechung 
kommt es zu folgenden Ergebnissen: 

- Frauenfördermaßnahmen unterhalb einer Quotenregelung sind verfassungsrechtlich 
unbedenklich. 

- Eine starre, nicht leistungsbezogene Quote, nach der zwingend ein bestimmter 
Frauenanteil in Führungspositionen erreicht werden muss, verstößt gegen Artikel 3 
Abs. 3 und Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes sowie gegen das Europarecht und 
ist nicht zulässig. 

- Leistungsbezogene Quoten sind demgegenüber verfassungs- und europarechtlich 
unbedenklich. Ein Verstoß gegen Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes liegt schon 
deshalb nicht vor, weil die Bevorzugung weiblicher Bewerber erst einsetzt, wenn ein 
Gleichstand hinsichtlich Leistung, Eignung und Befähigung besteht. Die mit einer 
Quotenregelung einhergehende Ungleichbehandlung zulasten männlicher Bewerber 
lässt sich durch Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes rechtfertigen. 
Voraussetzung hierfür ist eine auf unmittelbare oder mittelbare Benachteiligung 
zurückzuführende Unterrepräsentation von Frauen in Führungspositionen des 
öffentlichen Dienstes. Eine Benachteiligung kann angenommen werden, wenn ein 
deutliches Missverhältnis zwischen dem Frauenanteil in den Eingangsämtern und 
dem Frauenanteil in der dazugehörenden Führungsebene besteht. 

- Europarechtlich ist eine Quotenregelung mit der Gleichbehandlungsrichtlinie 
vereinbar, wenn sie eine sogenannte Härteklausel enthält, d. h. eine Bevorzugung 
der Frau bei gleicher Eignung auch nicht eintreten kann, wenn in der Person des 
Mannes besondere Gründe vorliegen.  

 

Das Gutachten beschäftigt sich dann mit dem Problem, dass die Rechtsprechung bei Konkur-
rentenklagen Beurteilungen so weit ausdifferenziert, dass sich praktisch immer eine Reihung 
der Kandidatinnen und Kandidaten ergibt und dadurch eine Bevorzugungsregelung, die bei 
gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung einsetzt, leerläuft. Das Gutachten emp-
fiehlt, die verwaltungsintern praktizierte Ausdifferenzierung der Qualifikationsmerkmale des 
Artikels 33 Abs. 2 des Grundgesetzes gesetzlich zu beschränken und die gesetzlichen Rege-
lungen so zu fassen, dass Frauen bevorzugt zu befördern sind, soweit nicht ein Bewerber eine 
offensichtlich bessere Eignung, Befähigung und fachliche Leistung aufweist. Die Problembe-
schreibung ist zutreffend. Dennoch folgt die Landesregierung dem Vorschlag nicht, weil nicht 
eindeutig ist, ob die Rechtsprechung dieser Lösung folgen wird. Damit besteht zugleich ein 
hohes Risiko dafür, dass Stellenbesetzungen durch gerichtliche Verfahren massiv verzögert 
werden, das vermieden werden soll.  
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Wie unter Abschnitt I Nr. 1 dargestellt, sind Frauen in den Eingangsämtern zwar deutlich mehr 
vertreten als in den Führungsämtern. Sie schaffen es aber nicht in die höheren Dienstpositio-
nen. Das verfassungsrechtlich erforderliche Missverhältnis zwischen Frauenanteil in Ein-
gangsämtern und Frauenanteil in der dazugehörenden Führungsebene ist in Niedersachsen 
noch nicht behoben. Eine Quotenregelung ist daher zulässig und auch geboten.  

Die Härteklausel lautet: „Eine Bevorzugung ist nicht zulässig, wenn bei dem Mann schwerwie-
gende persönliche Gründe vorliegen, hinter denen das in Satz 1 genannte Ziel zurücktreten 
muss und die durch persönliche Gründe, die bei der Frau vorliegen, nicht aufgewogen wer-
den.“ Diese Formulierung entspricht den einschlägigen Urteilen des Europäischen Gerichts-
hofs. 

 

 

III. Schwerpunkte des Gesetzes 

Das Gesetz nennt drei Ziele: 

Zum einen sieht das Gesetz vor, zur Umsetzung des Verfassungsauftrags zur Verwirklichung 
der Gleichberechtigung von Frauen und Männern die berufliche Gleichstellung von Frauen mit 
Männern zu verwirklichen und für sie gleiche berufliche Chancen herzustellen. Frauen sollen 
so lange gefördert werden, bis sie in den Besoldungs- und Entgeltgruppen einer Dienststelle 
sowie in Gremien hälftig beteiligt sind. Die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit 
soll für Frauen und Männer gefördert werden. Benachteiligungen von Frauen oder von Män-
nern aufgrund ihrer geschlechtlichen Unterschiedlichkeit oder ihrer Geschlechterrolle sind zu 
beseitigen oder auszugleichen.  

Als weiteres Ziel ist genannt, beim Handeln der Verwaltung die Gleichstellung von Frauen und 
Männern zu fördern und das Verwaltungshandeln so stärker durch Frauen zu prägen. 

Wie bisher sind diese beiden Ziele Aufgabe der Dienststelle und aller Beschäftigten, insbeson-
dere solcher mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

Als drittes Ziel nennt das Gesetz die Verwirklichung der Gleichberechtigung für die Beschäf-
tigten bei juristischen Personen des Privatrechts und bei Personengesellschaften, an denen 
das Land oder eine andere juristische Person des öffentlichen Rechts beteiligt ist. 

Weil das Gesetz sich beim Abbau der Unterrepräsentanz auf das Ziel einer mindestens glei-
chen Repräsentanz von Frauen beschränkt, konnte Unterrepräsentanz wieder als Frauenan-
teil unter 50 Prozent definiert werden. Dienststellen im Sinne des Gesetzes sind jetzt auch die 
wirtschaftlich selbständig geführten Einrichtungen von Kommunen einschließlich der kommu-
nalen Eigenbetriebe. 

Zur Durchsetzung der Gesetzesziele haben die Dienststellen Gleichstellungspläne aufzustel-
len, wenn sie mindestens 50 Beschäftigte haben. Die Gleichstellungspläne müssen wie bisher 
die Maßnahmen nennen, mit denen die Unterrepräsentanz abgebaut und die Vereinbarkeit 
von Erwerbs- und Familienarbeit gefördert werden sollen. Die Gleichstellungspläne werden 
aber keine Zielzahlen mehr für den Abbau der Unterrepräsentanz in den einzelnen Bereichen 
enthalten, da die gesetzliche Zielquote von 50 Prozent Frauenanteil – wie schon im Nieder-
sächsischen Gleichberechtigungsgesetz 1994 – im Gesetz verankert wurde. Die Neudefinition 
des Bereichs erlaubt künftig den Dienststellen, im Gleichstellungsplan abweichende Regelun-
gen für Teile der Beschäftigten einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe festzusetzen und gleich-
rangige Besoldungs- und Entgeltgruppen zu einem Bereich zusammenzufassen. 

Über die Umsetzung der Gesetzesziele wacht wie bisher die Gleichstellungsbeauftragte. Es 
wurde daran festgehalten, dass eine Pflicht zur Bestellung einer Gleichstellungsbeauftragten 
nur für Dienststellen mit mindestens 50 Beschäftigten besteht. Aufgabenkatalog und Entlas-
tungsregelungen sind weitgehend unverändert geblieben. Das Gesetz normiert jedoch das 
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Klagerecht für die Gleichstellungsbeauftragte bei Statusverletzungen, das in der Rechtspre-
chung schon weitgehend anerkannt war. Bei erfolglosen Beanstandungen in Einzelfällen kann 
die Gleichstellungsbeauftragte künftig die Aufsichtsbehörde einschalten, wenn sie die Ent-
scheidung der Dienststelle für nicht mit dem Gesetz vereinbar hält.  

Die Vorschriften des Gesetzes über die Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwal-
tungssprache vom 27. Februar 1989 (Nds. GVBl. S. 50) wurden in das Gesetz integriert. Neu 
aufgenommen sind Vorschriften über die Geschlechtergerechtigkeit von Beurteilungen. Teil-
zeitbeschäftigte, die ihre Stundenzahl aufstocken wollen, sollen bei der Neubesetzung von 
Stellen bevorzugt berücksichtigt werden.  

 

 

IV. Konnexität  

Gemäß Artikel 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung ist dann, wenn Kommunen durch 
Gesetz Pflichtaufgaben zur Erfüllung in eigener Verantwortung zugewiesen werden und staat-
liche Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung übertragen werden, durch Gesetz ein finanzieller 
Ausgleich für die dadurch verursachten erheblichen und notwendigen Kosten zu gewähren. 
Soweit sich durch Änderung des Gesetzes erhebliche Erhöhungen der Kosten ergeben, ist der 
finanzielle Ausgleich entsprechend anzupassen. 

Ein solcher Konnexitätsanspruch entsteht durch dieses Gesetz im Ergebnis nicht. 

Die Niedersächsische Verfassung hat durch ihren Artikel 3 Abs. 2 Satz 3 auch den Gemeinden 
und Landkreisen die Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern als stän-
dige Aufgabe übertragen. Damit folgt die Pflicht der Gemeinden und Landkreise zur Verwirkli-
chung der Gleichstellung direkt aus der Verfassung. Die Kommunen haben keinen Spielraum, 
ob sie diese Aufgabe wahrnehmen, das Gesetz schreibt jedoch das „Wie“ der Aufgabenerfül-
lung vor.  

Bei diesem Sachverhalt wird Konnexität ausgelöst, wenn bei einem Vergleich der Regelungen 
des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes 2010 mit diesem Gesetz durch die neu 
gefassten Vorschriften erhebliche Kostenerhöhungen ausgelöst werden. Dabei sind die not-
wendigen Kosten, also die einer sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung, zu berück-
sichtigen. 

Die Durchführung des Gesetzes zieht für den kommunalen Bereich höhere Kosten nach sich. 
Die Kosten sind aber im Sinne des Artikels 57 Abs. 4 der Niedersächsischen Verfassung nicht 
„erheblich“ und damit vom Land nicht auszugleichen. 

Als unerheblich gelten Kostensteigerungen, die unter 2 Mio. Euro (25 Cent/Einwohnerin oder 
Einwohner) für die niedersächsischen Kommunen insgesamt liegen. Die beschriebenen Kos-
ten bleiben – auch wenn man Bewertungsspannweiten einrechnet – deutlich unter diesem 
Betrag. 

 

V. Ergebnis der Verbandsbeteiligung 

Es wurde 62 Verbänden und sonstigen Stellen, deren Belange von den Regelungen des Ge-
setzes betroffen sein könnten, Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.  

Stellung genommen haben folgende Verbände und sonstige Stellen: 
 
- Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden 
- Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
- AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen 
- Beamtenbund und Tarifunion Niedersachsen 
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- Bund Deutscher Kriminalbeamter - Landesverband Niedersachsen 
- Bund Niedersächsischer Sozialrichter 
- Deutscher Bühnenverein - Landesverband Nord 
- Deutscher Gewerkschaftsbund  
- Dt. Rentenversicherung Braunschweig-Hannover 
- Gemeinde-Unfallversicherungsverband Hannover 
- Industrie- und Handelskammer Hannover 
- Kassenärztliche Vereinigung der Zahnärzte Niedersachsens 
- Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen 
- LAG der kommunalen Frauenbüros Niedersachsen 
- Landesfrauenrat Niedersachsen e. V. 
- Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
- Landeskonferenz der Niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten 
- Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen 
- Landwirtschaftskammer Niedersachsen und Gesamtpersonalrat 
- NBB - Beamtenbund - Landesfrauenvertretung Niedersachsen 
- Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag 
- Niedersächsischer Richterbund 
- Norddeutsche Landesbausparkasse 
- Sparkasse Hannover - Team Gleichstellung 
- Sparkassenverband Niedersachsen 
- VGH Versicherungen 
 
Keine inhaltliche Stellungnahme enthalten die Rückmeldungen von: 
 
- Braunschweigischer Gemeinde-Unfallversicherungsverband 
- Deutscher Hochschulverband - Landesverband Niedersachsen 
- Katholisches Büro Niedersachsen 
- Konföderation der evangelischen Kirchen 
- Medizinischer Dienst der Krankenversicherung Niedersachsen 
- vdek Landesvertretung Niedersachsen 
 
Von einer Bewertung einzelner Teilstellungnahmen, die sich nicht auf die aktuelle 
Gesetzesnovelle, sondern auf das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 1994 oder 
das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 beziehen, wird abgesehen.  
 
Hinsichtlich der neuen Schwerpunktsetzung des vorliegenden Gesetzentwurfs (im Folgenden: 
NGG-E) hat die Anhörung der Verbände und sonstigen Stellen im Wesentlichen Folgendes 
ergeben: 
 
Der Gesetzentwurf in seiner Gesamtheit und die damit einhergehende Verbesserung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern im öffentlichen Dienst werden von zahlreichen Ver-
bänden und Stellen ausdrücklich begrüßt. 
 
Kritische Anmerkungen negativer und positiver Art werden schwerpunktmäßig wie folgt vorge-
tragen: 
 
Der Abbau der Unterrepräsentanz für Frauen verbunden mit einer Landesquote von 50 Pro-
zent (§ 3 Abs. 3 NGG-E) wird ausdrücklich befürwortet von:  
 
- Deutscher Gewerkschaftsbund 
- LAG der kommunalen Frauenbüros Niedersachsen 
- Landesfrauenrat Niedersachsen 
- Landeskonferenz der Niedersächsischen Hochschulfrauenbeauftragten 
- NBB - Beamtenbund - Landesfrauenvertretung Niedersachsen. 
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Infrage gestellt oder gar als verfassungsrechtlich bedenklich bezeichnet wird die vorgesehene 
Quotenregelung hingegen von: 
 
- Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände 
- Beamtenbund und Tarifunion Niedersachsen 
- Landeshochschulkonferenz Niedersachsen 
- Industrie- und Handelskammer Hannover 
- Niedersächsischer Industrie- und Handelskammertag 
- Niedersächsischer Richterbund 
- Sparkassenverband Niedersachsen. 
 
Zusammengefasst werden Bedenken dagegen erhoben, dass mit diesem Gesetz der Unter-
repräsentanz von Männern nicht – mehr – entgegengewirkt werden soll. An der Regelung im 
Gesetzentwurf wird festgehalten: Es handelt sich um eine politisch gewollte und rechtlich zu-
lässige Grundsatzentscheidung, dass mit diesem Gesetz nur dem Abbau der Unterrepräsen-
tanz von Frauen Rechnung getragen wird; denn nachweislich sind Frauen gegenüber Männern 
strukturell benachteiligt. Strukturelle Diskriminierung ist erkennbar durch regelmäßige geringe 
Berücksichtigung bei hohem Potential, also z. B. der nicht oder zu wenig erfolgenden Auswahl 
von Frauen für Führungspositionen, obwohl sie in den Eingangsstufen genügend vorhanden 
und auch geeignet sind. Unterrepräsentanz von Männern in einzelnen Berufsgruppen begrün-
det sich nicht mit struktureller Diskriminierung, sondern in der Regel in der vergleichsweise 
geringen Attraktivität entsprechender Berufsfelder. 
 
Durch den Wegfall von § 2 Abs. 3 NGG 2010 werden Selbstverwaltungskörperschaften und 
Versicherungen in den Geltungsbereich einbezogen. Dies wird von den Betroffenen - AOK - 
Die Gesundheitskasse für Niedersachsen, Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen, Lan-
desvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen, Landwirtschaftskammer Niedersach-
sen, VGH Versicherungen - kritisiert. Im Wesentlichen wird darauf abgehoben, dass durch die 
geplanten Regelungen ein Eingriff in die eigene Handlungsfreiheit vorgenommen wird, der 
auch deshalb nicht erforderlich sei, weil im Bereich der Gleichstellung in der Vergangenheit 
bereits Erfolge erzielt worden seien und auch ohne Gesetzesbindungen dieser Weg freiwillig 
weiter beschritten werden würde.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag weist darauf hin, dass in der Perso-
nalwirtschaft bereits die Ziele des Gesetzes auf der Grundlage des Niedersächsischen Gleich-
berechtigungsgesetzes 1994 eigenverantwortlich beachtet worden sind. Dies ist hingegen kein 
Grund, die IHK nicht vom Geltungsbereich des Gesetzes einzuschließen und damit verbindli-
che Regelungen zur Gleichstellungsförderung zur Anwendung zu bringen. 
 
Auch die AOK Niedersachsen beruft sich darauf, beachtliche Fortschritte hinsichtlich der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern realisiert zu haben und möchte nicht vom Gel-
tungsbereich des zukünftigen Gesetzes erfasst werden. Sie kritisiert außerdem, dass durch 
die Umsetzung des Gesetzes (§ 3 Abs. 2 Nr. 2) etliche Gleichstellungsbeauftragte neu instal-
liert werden müssten. Das Erfordernis, eine Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen, ist daran 
gekoppelt, dass in der jeweiligen Dienststelle die personalrechtlichen Befugnisse für 50 und 
mehr Beschäftigte liegen; die Umsetzung dieser Vorschrift erscheint vor dem Hintergrund des 
Gesetzesziels zumutbar.  
 
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen fordert ein Zurückkehren zur Ausnahmeregelung 
von 2010, da sie eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Dienstherrnfähigkeit sei und 
ihre Angelegenheiten selbst unter eigener Verantwortung verwalte (§ 1 Abs. 2 des Gesetzes 
über die Landwirtschaftskammer Niedersachsen). Kritisiert werden ein Eingriff in die Organi-
sationshoheit der Wirtschaftskammern und zusätzliche Kosten.  
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Auf den Wegfall der Ausnahmevorschrift kann nicht verzichtet werden: Es soll zukünftig in 
Niedersachsen keine Institution der öffentlichen Verwaltung geben, die gar keinen Gleichstel-
lungsvorschriften unterliegt. Deshalb ist der Geltungsbereich des Gesetzes zum einen auch 
auf die unter Aufsicht des Landes stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts 
ausgedehnt worden, die auf Bundesrecht beruhen, und zum anderen sind die Selbstverwal-
tungskörperschaften der Wirtschaft und der freien Berufe nicht länger von der Geltung des 
Gesetzes ausgenommen worden. Beide Neuregelungen betreffen juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die bisher nicht unter dem Geltungsbereich eines Gleichstellungsgeset-
zes standen, während Körperschaften, Anstalten und Stiftungen mit Bundesaufsicht dem 
Gleichstellungsrecht des Bundes vollinhaltlich unterfallen. Das Land ist berechtigt, auch für 
Selbstverwaltungskörperschaften per Gesetz Rahmen zu setzen, innerhalb derer die Selbst-
verwaltungskörperschaft Personal- und Organisationshoheit hat. Das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz ist ein solcher Rahmen. 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung ist der Auffassung, eine bundesunmittelbare Körperschaft zu 
sein, und daher nicht unter den Geltungsbereich des Gesetzes zu fallen. 
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ist zwar durch ein Bundesgesetz normiert, 
aber keine bundesunmittelbare Körperschaft. Solche sind Körperschaften, die der Bundesauf-
sicht unterliegen (und dem Bundesgleichstellungsgesetz). Da dies auf die Kassenärztliche 
Vereinigung nicht zutrifft, fällt sie in den neuen Geltungsbereich des Gesetzes. Weiterhin ver-
tritt die Kassenärztliche Vereinigung die Ansicht, dass dem Land Niedersachsen die Gesetz-
gebungskompetenz für die geplante Gesetzesänderung fehle. Auch dies ist zu verneinen; 
denn das Land Niedersachsen besitzt die Gesetzgebungskompetenz für die ihrer Aufsicht un-
terstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts, Rahmenbedingungen zu setzen, 
innerhalb derer sie ihre Selbstverwaltung wahrnehmen. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft (AG) der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens bean-
standet die Aufnahme von Eigenbetrieben (nach dem Niedersächsischen Kommunalverfas-
sungsgesetz – NKomVG) nach § 3 Abs. 2 Nr. 4 NGG-E, da damit die Erstellung eines eigenen 
Gleichstellungsplans notwendig werde und dieses zu unnötigem Verwaltungsaufwand führe.  
Eine Änderung der Regelung wird nicht vorgenommen: Eigenbetriebe unterliegen bereits seit 
dem ersten Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 1994 dem Geltungsbereich. Seit-
dem waren Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung einschließlich der Maßnahmen 
zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch für die Beschäftigten der Eigenbetriebe in den 
Gleichstellungsplan der Kommune aufzunehmen. Mit der Neuregelung wird der Eigenbetrieb 
einen eigenen Gleichstellungsplan aufstellen müssen, wenn er 50 und mehr Beschäftigte hat. 
Der Gleichstellungsplan der Kommune wird dadurch entlastet. Die AG der Kommunalen Spit-
zenverbände Niedersachsens macht darüber hinaus darauf aufmerksam, dass Eigenbetriebe 
kommunalrechtlich nicht selbständig sind, was insofern vernachlässigt werden kann, als die 
Selbständigkeit kein Kriterium zur Anwendung des Gesetzes darstellt. Auch in der Landesver-
waltung haben rechtlich unselbständige Außenstellen mit 50 und mehr Beschäftigten mit der 
Befugnis zu personalrechtlichen Maßnahmen eigene Gleichstellungspläne aufzustellen. 
 
Die AG der Kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens weist im Zusammenhang mit § 5 
in ihrer Stellungnahme auf erhebliche Eingriffe in die kommunale Personalhoheit hin. Dem ist 
Folgendes entgegenzuhalten: „Grundsätzlich“ öffentlich auszuschreiben, lässt Ausnahmen zu, 
beispielweise, wenn genug Potential an Frauen in den darunter liegenden Hierarchiestufen im 
eigenen Hause vorhanden ist. Eine generelle Beschränkung auf Eigenentwicklung wäre mit 
dem Prinzip der Bestenauslese in Artikel 33  in Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes 
nicht vereinbar. 
 
Die Landesfrauenvertretung des Niedersächsischen Beamtenbundes begrüßt die Einführung 
eines Klagerechts bei Statusverletzungen (§ 25 NGG-E), da die Stellung der Gleichstellungs-
beauftragten hierdurch deutlich gestärkt wird. Der Landesfrauenrat Niedersachsen begehrt 
eine Ausdehnung der Klagekompetenz auf die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten. 
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Für die kommunalen und behördlichen Gleichstellungsbeauftragten gelten unterschiedliche 
Regelungen. Es ist jedoch sachgerecht, dass das Recht der kommunalen Gleichstellungsbe-
auftragten im Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz geregelt bleibt, weil ein Sach-
zusammenhang zu den dort geregelten Aufgaben besteht. Die Normierung eines Klagerechts 
für kommunale Gleichstellungsbeauftragte könnte zudem mit dem verfassungsrechtlich ver-
ankerten Recht kommunaler Selbstverwaltung kollidieren. 
 
Der Landesfrauenrat Niedersachsen und der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen begehren eine Ergänzung der in § 16 NGG-E aufgenommenen Vorschriften 
aus dem Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- und Verwaltungs-
sprache, um eine Verpflichtung zur Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache für alle 
Bereiche des öffentlichen Dienstes und im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit zu erreichen. Die 
jetzt ergänzte Regelung für Gesetzentwürfe der Landesregierung sowie für Presseverlautba-
rungen und Veröffentlichungen des Landes ist als ein erster Schritt zu sehen, eine darüber 
hinausgehende Änderung ist zunächst nicht vorgesehen. Die Landwirtschaftskammer Nieder-
sachsen ist von der neuen Regelung nicht umfasst. 
 
Statt der Neuregelung in § 22 NGG-E, wonach die Gleichstellungsbeauftragte bei fortbeste-
henden Meinungsverschiedenheiten nach Beanstandung im Einzelfall verlangen kann, die An-
gelegenheit der nächsthöheren Behörde vorzulegen, schlägt die Arbeitsgemeinschaft der 
Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden vor, eine Einigungsstelle in Anleh-
nung an § 71 des Niedersächsischen Personalvertretungsgesetzes zu schaffen. Dies ist nicht 
möglich, da die Gleichstellungsbeauftragte Teil der Dienststelle und nicht Interessenvertretung 
wie der Personalrat ist. Das Instrumentarium des Niedersächsischen Personalvertretungsge-
setzes trifft deshalb ihren Status nicht. Der Landesfrauenrat Niedersachsen hält es auch bei 
dieser Regelung für sinnvoll und zielführend, das Recht auf kommunale Gleichstellungsbeauf-
tragte auszuweiten. Das ist aus den vorgenannten Gründen zu § 25 NGG-E nicht möglich. 
 
Infolge des Anhörungsverfahrens wurde – nicht zuletzt aufgrund der Bedenken der AG der 
Kommunalen Spitzenverbände (hoher bürokratischer Aufwand) – eine vom Ursprungsentwurf 
abweichende bedeutsame Änderung vorgenommen: Die Verpflichtung zur zeitgleichen Vor-
lage des Gleichstellungsplans (ehemals § 17 Abs. 4 Sätze 2 bis 4 NGG-E) der Dienststelle 
und die Erstellung und gleichsame Vorlage eines Jahresberichts durch die Gleichstellungsbe-
auftragte (ehemals § 21 Abs. 8 NGG-E) an die jeweilige Aufsichtsbehörde wurde zurückge-
nommen.  
 
Neben dem zutreffenden Argument des deutlich hohen Verwaltungsaufwands, der mit einer 
solchen Regelung einhergehe und damit die Akzeptanz und Anwendung des Gesetzes eher 
verringern könne, ist auch das häufig geltend gemachte Argument der unweigerlichen Ausga-
bensteigerung für die jeweiligen Dienststellen zu erwägen. Ausschlaggebend für die Strei-
chung der ursprünglich vorgeschlagenen Regelung ist allerdings die Überlegung, dass eine 
permanente, ausnahmslose und parallele Beteiligung von Aufsichtsbehörden bzw. Aufsichts-
organen hinsichtlich der Vorlage von Gleichstellungsplänen und Jahresberichten in sich ein 
gewisses Misstrauen dahingehend zum Ausdruck bringt, dass Dienststelle und Gleichstel-
lungsbeauftragte dauerhaft bei der Anwendung des Niedersächsischen Gleichberechtigungs-
gesetzes zu kontrollieren wären. Dies ist erfahrungsgemäß nicht der Fall, sodass die Aufrecht-
erhaltung der ursprünglich vorgeschlagenen Regelung sogar kontraproduktiv wirken könnte. 
 

Der von der AG der Kommunalen Spitzenverbände geltend gemachte Eingriff in die Personal- 
und Organisationshoheit verliert durch die nunmehr erfolgte Änderung des Gesetzentwurfs an 
Schlagkraft. Gegenüber dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 werden 
durch die Neufassung des § 17 Abs. 3 weit weniger umfangreiche Vorgaben gemacht. 
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Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Begründung zu den Einzelbestimmungen (Teil B). 

 

VI. Umweltauswirkungen 

Das Gesetz hat keine Auswirkungen auf die Umwelt. 

 

VII. Auswirkungen auf die Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern 

Das Gesetz hat frauenpolitische Relevanz. Durch die Einführung der gesetzlichen Zielquote 
eines Frauenanteils von 50 Prozent wird auch der Frauenanteil in Führungspositionen gestei-
gert werden. Durch die Verbesserung der Durchsetzungsmöglichkeiten der Gleichstellungs-
beauftragten werden frauenpolitische Belange in den Entscheidungen der Dienststellen eine 
höhere Gewichtung erfahren. 

 

VIII. Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen 

Die Regelung, dass Dienststellen mit Beschäftigten, die pflegebedürftige Angehörige im Sinne 
des Elften Buchs des Sozialgesetzbuchs betreuen, eine individuelle Gestaltung der Arbeitszeit 
vereinbaren müssen, ist beibehalten worden. Teilzeitbeschäftigung und Unterbrechung der 
Arbeitszeit zur Pflege von Angehörigen dürfen sich nicht negativ auf berufliche Entscheidun-
gen auswirken. Damit wird die Bereitschaft von Frauen und Männern zur häuslichen Pflege 
Pflegebedürftiger gestärkt. 

 

IX. Auswirkungen auf Familien 

Die Vorschriften zur Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit, wie der Anspruch auf in-
dividuelle Arbeitszeiten, das Verbot der negativen Wertung von Teilzeit und Beurlaubung we-
gen familiärer Betreuungsaufgaben und die Pflicht der Dienststellen, mit den Beschäftigten 
während familiär bedingter Abwesenheitszeiten in Kontakt zu bleiben, sind übernommen wor-
den. Neu hinzugekommen ist eine Regelung zur Teilnahme von in Elternzeit oder Beurlaubung 
befindlichen Beschäftigten an Fortbildungsmaßnahmen. Neu ist auch, dass Teilzeitbeschäf-
tigte, die ihre Stundenzahl aufstocken wollen, bei der Besetzung entsprechender Stellen be-
vorzugt berücksichtigt werden sollen. Damit wird die Bereitschaft auch von Männern gestärkt, 
vermehrt Familienpflichten wahrzunehmen. 

 

X. Voraussichtliche Kosten und haushaltsmäßige Auswirkungen 

Aus dem Gesetz werden sich für das Land keine zusätzlichen Haushaltsbelastungen von Ge-
wicht ergeben. Die Zahl der Gleichstellungsbeauftragten und deren Entlastung sind nicht er-
höht worden. Vorränge bei der Auswahl von Beschäftigten für bestimmte Aufgaben lösen keine 
zusätzlichen Kosten aus. Geringe Mehrkosten können sich für die einzelnen Dienststellen 
durch die Verpflichtung zur Ausschreibung und im Rahmen von Klagen der Gleichstellungs-
beauftragten bei Statusverletzungen ergeben. Sie sind von den einzelnen Dienststellen im 
Rahmen der allgemeinen Haushaltsansätze zu tragen. Gleiches gilt für Fortbildungen zu den 
Themen Gender Mainstreaming, Gleichstellung von Frauen und Männern und Vermeidung 
von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz. Die Ausgaben hierfür werden von Dienststelle zu 
Dienststelle unterschiedlich sein, sie können nicht generell beziffert werden.  
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B. Besonderer Teil 
 
Zur Gliederung: 
 
Im Hinblick auf die Fokussierung des Gesetzes auf den Abbau der Unterrepräsentanz von 
Frauen folgen die Vorschriften über dieses Gesetzesziel (§§ 4 bis 11) als Zweiter Teil des 
Gesetzes „Gleichstellung von Frauen und Männern bei öffentlichen Stellen“ unmittelbar auf die 
allgemeinen Vorschriften im Ersten Teil (§§ 1 bis 3). Regelungen über die Vereinbarkeit von 
Erwerbs- und Familienarbeit finden sich nunmehr ebenfalls im Zweiten Teil des Gesetzes (§§ 
12 bis 14). Der Dritte Teil enthält unter der Überschrift „Gleichstellung von Frauen und Männern 
beim Verwaltungshandeln“ die Regelungen, die über das Verhältnis zu den Beschäftigten 
hinaus das Handeln der Verwaltung gleichstellungsorientierter machen sollen: in § 15 die 
Anwendung von Gender Mainstreaming zur Verbesserung der Entscheidungsfindung und in § 
16 die Aufnahme der Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung der Frau in 
der Rechts- und Verwaltungssprache vom 27. Februar 1989 (Nds. GVBl. S. 50). Der Vierte Teil 
des Gesetzes enthält wie bisher Bestimmungen über den Gleichstellungsplan und die 
Gleichstellungsbeauftragte. Der Fünfte Teil umfasst wie bisher die Schlussvorschriften. 
 
Zum Ersten Teil: Allgemeine Vorschriften 
 
Zu § 1 (Zielsetzung): 
 
§ 1 nennt drei Gesetzesziele: die Gleichberechtigung für die Beschäftigten bei öffentlichen 
Stellen in Niedersachsen (Absatz 1), die Gleichstellungsorientierung des Verwaltungshandeln 
(Absatz 2) und die Gleichberechtigung bei den juristischen Personen des Privatrechts oder 
den Personengesellschaften, an denen das Land oder die Kommunen Anteile halten 
(Absatz 4). Die Regelungen der Absätze 1 und 2 waren auch im Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 enthalten. Das Gesetz trennt jetzt aber deutlich die 
Vorschriften, die das Verhältnis der Dienststelle zu ihren Beschäftigten regeln, von den 
Vorschriften, die die Gleichstellung bei allem Verwaltungshandeln nach innen und außen 
fördern sollen. Absatz 4 führt als neues Gesetzesziel die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern bei den Beschäftigten von juristischen Personen 
des Privatrechts ein, an denen das Land oder die Kommunen beteiligt sind. Die Bestimmungen 
des Gesetzes gelten für die Dienststellen des Landes und – mit Ausnahme der Vorschriften 
über die Gleichstellungsbeauftragte – der Kommunen. 
 
Absatz 1 normiert als erstes Leitziel des Gesetzes, die Verwirklichung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern für die Beschäftigten des niedersächsischen öffentlichen Dienstes 
umzusetzen. Er bezieht sich ausdrücklich auf die allen Bestrebungen zur Gleichstellung der 
Geschlechter zugrunde liegenden Verfassungsaufträge des Grundgesetzes und der 
Niedersächsischen Verfassung (Artikel 3 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes und Artikel 3 Abs. 2 
Satz 3 der Niedersächsischen Verfassung). Das des Grundgesetzes bestimmt in Artikel 3 
Abs. 2 Satz 2: „Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin“. In Artikel 3 der 
Niedersächsischen Verfassung heißt es: „Die Achtung der Grundrechte, insbesondere die 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, ist eine ständige Aufgabe 
des Landes, der Gemeinden und Landkreise“.  
 
Der § 1 Abs. 1 Satz 1 ist neu, er findet sich so nicht im Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010. Er stellt das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 
als Spezialgesetz für den öffentlichen Dienst des Landes in den Gesamtzusammenhang der 
Regelungen zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter. Auf die anderen in diesem 
Zusammenhang einschlägigen Regelungen ist im Allgemeinen Teil der Begründung verwiesen 
(siehe dort Abschnitt I Nr. 1). 
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Erstes Ziel ist damit die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im niedersächsischen 
öffentlichen Dienst. Alle Einzelziele des Satzes 2 lassen sich auf dieses Ziel zurückführen. Das 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 hatte demgegenüber in § 1 Abs. 1 noch 
zwei gleichberechtigte Ziele benannt: die Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit und 
die Gleichstellung von Frauen und Männern in der öffentlichen Verwaltung. An der Änderung 
wird deutlich, dass die Novelle die Vereinbarkeit von Familie und Beruf als einen – wichtigen 
– Baustein für die Verwirklichung der Gleichberechtigung, aber nicht als gesondert und 
gleichrangig mit der Verwirklichung der Gleichberechtigung zu verfolgendes Ziel ansieht. 
 
Absatz 1 Satz 2 enthält – wie bisher § 1 Abs. 2 – die Handlungsfelder, die der Erreichung des 
Zieles dienen. Der Absatz 1 Satz 2 verweist dabei wie das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 auf die nachfolgenden Vorschriften. Konkrete 
Handlungspflichten für die Dienststellen ergeben sich damit aus den Einzelvorschriften, § 1 
Abs. 1 Satz 2 stellt den Gesamtzusammenhang der Handlungsfelder mit dem Ziel dar. 
 
In Nummer 1 wird aus der Änderung gegenüber § 1 Abs. 2 Nr. 3 NGG 2010 deutlich, dass es 
um die Gleichstellung von Frauen mit Männern geht. Für Frauen sollen gleiche berufliche 
Chancen wie für Männer hergestellt werden. Damit wird klargestellt, dass das 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz im Hinblick auf die Gleichstellung der 
Geschlechter im öffentlichen Dienst ein Frauenfördergesetz ist. Noch deutlicher wird dies in 
Nummer 2: Während das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 den Auftrag 
enthält, Frauen und Männer in den Besoldungs- und Entgeltgruppen, in denen sie 
unterrepräsentiert sind, gerecht zu beteiligen, enthält das neue Gesetz jetzt den Auftrag, 
Frauen bei Unterrepräsentanz so lange zu fördern, bis sie in diesen Besoldungs- und 
Entgeltgruppen hälftig beteiligt sind. Grund der Änderung ist die im allgemeinen Teil (siehe dort 
Abschnitt I Nr. 2) thematisierte Unterschiedlichkeit bei den Gründen für die Unterrepräsentanz 
der Geschlechter: Unterrepräsentanz von Männern hat in der Regel mit der Unterbewertung 
von Berufen zu tun und kann deswegen nicht auf der Ebene einzelner 
Personalentscheidungen abgebaut werden. 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen schlägt vor, Satz 1 dahingehend 
abzuändern, dass das Ziel dieses Gesetzes, den Verfassungsauftrag „umzusetzen“ durch die 
Worte „zu erfüllen“ ersetzt wird. Der Begriff „umzusetzen“ wird jedoch als angemessen 
angesehen. Die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern wird nicht nur durch die 
Akteure Land und Kommunen und nicht innerhalb weniger Jahre zu erreichen sein. Den 
Verfassungsauftrag „zu erfüllen“ setzt den Rahmen deshalb zu weit.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens vertritt die 
Auffassung, dass die Formulierung in Nummer 1 „für Frauen gleiche berufliche Chancen wie 
für Männer herzustellen“ impliziert, dass die beruflichen Chancen von Frauen sich an denen 
von Männern orientieren müssten. Eine entsprechende Klarstellung wird nicht für erforderlich 
angesehen. Die Formulierung stellt auf die Verwirklichungschancen des beruflichen Aufstiegs 
ab und auf die Konkurrenz in der Chancenverwirklichung zwischen Frauen und Männern. Das 
Bestreben um eine bestmögliche Chancenverwirklichung findet seine Grenzen in der 
Verwirklichung der Chancen anderer. Weiterhin wird die Regelung in Nummer 2 hinsichtlich 
einer prozentualen Zielvorgabe von 50 Prozent im Kontext mit dem grundrechtlich verankerten 
Anspruch des Zugangs zu Stellen nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung kritisch 
gesehen. Die Gesetzesnovelle normiert kein sanktionierbares Ziel, jeden Bereich mit 50 
Prozent Frauen zu besetzen, sondern postuliert einen Auswahlvorrang so lange, bis Frauen 
nicht mehr unterrepräsentiert sind. Der Grundsatz der Bestenauslese wird nicht tangiert, weil 
eine Bevorzugung der Frau nur dann erfolgt, wenn mindestens gleiche Eignung, Befähigung 
und fachliche Leistung vorliegen. Ähnlich kritisch äußert sich der Niedersächsische 
Beamtenbund und Tarifunion zu Nummer 2, da eine Unterrepräsentanz von Männern als nicht 
vorhanden dargestellt wird. Wie in der Begründung erläutert, gibt es eine Unterrepräsentanz 
von Männern, ihre Beseitigung kann aber nicht durch das Niedersächsische 
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Gleichberechtigungsgesetz erfolgen, sondern durch die Aufwertung der Berufe, die Männer 
bislang meiden.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen begrüßt hingegen, dass der Entwurf des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes die Frauenförderung wieder in den 
Mittelpunkt stellt und so die strukturelle Benachteiligung von Frauen abgebaut und künftige 
Benachteiligungen verhindert werden. Der Niedersächsische Richterbund unterstützt die 
Bemühungen um eine gleichgewichtige Repräsentanz von Frauen und Männern.  
 
Nummer 3 entspricht § 1 Abs. 2 Nr. 1 NGG 2010. Handlungsfeld ist die Vereinbarkeit von 
Erwerbsarbeit und Familienarbeit für Frauen und Männer. Eine stärkere Beteiligung von 
Männern an der Familienarbeit schafft für Frauen den Freiraum für eine verstärkte berufliche 
Betätigung. Außerdem: Auch die Männer haben Anspruch darauf, dass ihr Wunsch, sich 
stärker im Haushalt, bei der Kindererziehung und in der Pflege von Angehörigen zu 
engagieren, ermöglicht wird. Das Gesetz thematisiert damit die Ansprüche beider 
Geschlechter auf Verwirklichung ihrer persönlichen Rollenentscheidungen und ist damit nicht 
nur Mittel zum Zweck der Frauenförderung. 
 
Ebenfalls an beide Geschlechter richtet sich Nummer 4: Sowohl bei Frauen als auch bei 
Männern sollen Diskriminierungen aufgrund des Geschlechts oder der Geschlechterrolle 
beseitigt oder ausgeglichen werden. Die Nummer entspricht § 1 Abs. 2 Nr. 4 NGG 2010. 
 
Absatz 2 enthält das bisher in § 1 Abs. 2 Nr. 2 genannte Ziel, das Handeln der Verwaltung 
stärker durch Frauen zu prägen, und ergänzt es durch den Auftrag, beim Handeln der 
Verwaltung generell die Gleichstellung von Frauen und Männern zu fördern. Damit wird 
deutlich, dass Gender Mainstreaming kein nachrangiges Ziel der Gleichstellung der 
Beschäftigten ist, sondern als eigenständiges Ziel alles Verwaltungshandeln umfassen soll. 
Die Bestimmung wird konkretisiert durch den Dritten Teil des Gesetzes mit den §§ 15 und 16, 
in dem Gender Mainstreaming als Leitprinzip für alle Entscheidungen der Verwaltung verankert 
und die Vorschriften zur geschlechtergerechten Sprache in das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz überführt werden. 
 
Sowohl die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens als auch 
der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen halten die Ausrichtung „das Handeln der 
Verwaltung stärker durch Frauen zu prägen“ für entbehrlich bzw. nicht für geschlechtergerecht, 
da in der Verwaltung vielfach Frauen die Mehrheit an Beschäftigten darstellen. Der Sichtweise 
kann nicht gefolgt werden, da Frauen in der Verwaltung zwar insgesamt inzwischen etwa die 
Hälfte der Beschäftigten stellen, dies aber nicht in Führungspositionen und damit nicht bei den 
Entscheiderinnen und Entscheidern.  
 
Absatz 3 entspricht § 1 Abs. 3 NGG 2010. Er verpflichtet alle Dienststellen des Landes und 
der Kommunen, aber auch alle Beschäftigten auf die Ziele der Absätze 1 und 2. Insbesondere 
Beschäftigte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen haben den Verfassungsauftrag zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst in Niedersachsen umzusetzen. 
 
Die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen sieht die arbeitsrechtliche 
Verbindlichkeit wegen der inhaltlichen Unbestimmtheit der sich aus dem Gesetz ergebenden 
Pflichten kritisch, da diese in der Praxis Probleme aufwerfen könnten. Dem kann nicht gefolgt 
werden. Die explizite Verpflichtung der Dienststellen auf die Ziele des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes findet sich seit 1994 in den jeweiligen 
Gleichberechtigungsgesetzen. Arbeitsrechtliche Probleme sind in der Praxis nicht bekannt. 
 
Absatz 4 ist neu eingefügt worden. Er soll so weit wie möglich sicherstellen, dass auch in den 
privaten Unternehmen, an denen das Land oder Kommunen beteiligt sind, das 
Verfassungsgebot der Gleichbehandlung verfolgt wird. Ähnliche Regelungen enthalten unter 
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anderem § 2 Abs. 3 des Thüringer Gleichstellungsgesetzes, das Landesgleichstellungsgesetz 
(für das Land Berlin) in § 3 Abs. 3 und das Landesgleichstellungsgesetz (für das Land 
Brandenburg) in § 2 Abs. 3. 
 
Der mit dieser Regelung gegebenenfalls einhergehende Eingriff in die Organisationshoheit der 
Kommunen ist in Anbetracht des hohen Gutes der Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern (Artikel 3 Abs. 2 des Grundgesetzes, Artikel 3 Abs. 2 der 
Niedersächsischen Verfassung) verhältnismäßig. Es handelt sich beim Verfassungsauftrag um 
eine ständige Aufgabe auch der Gemeinden und Landkreise. Absatz 4 verbietet nicht die 
Privatisierung von kommunalen Aufgaben, sondern gibt den Kommunen einen 
Sicherstellungsauftrag dafür, dass in den dann privatwirtschaftlich geführten Betrieben die 
Leitgedanken des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes weiterhin 
Berücksichtigung finden.  
 
Die Regelung umfasst sowohl die Fälle, bei dem das Land oder die Kommune oder andere 
Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen im Geltungsbereich des Gesetzes Teil-Anteilseigner 
sind oder nach Privatisierung bleiben, als auch Fälle der 100-Prozent-Beteiligungen oder -
Privatisierungen. Sie regelt zwei Alternativen: in Alternative 1 halten oder erwerben das Land 
oder die anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts unmittelbar 
oder mittelbar beherrschenden Einfluss auf juristischen Personen oder 
Personengesellschaften des Privatrechts. Die dem Geltungsbereich des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes gemäß § 2 unterfallenden juristischen Personen haben durch 
dieses Beherrschungsverhältnis die Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass die Regelungen dieses 
Gesetzes in der die Beteiligung konstituierenden Rechtsgrundlage entsprechend geregelt 
werden. Bedeutung wird dies vor allem für Beteiligungen haben, die nach Inkrafttreten der 
Novelle des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes neu erworben werden: bei 
bereits bestehenden Beteiligungen erfordert die Änderung etwa der Gesellschaftsverträge 
zum Teil über die Beherrschung hinausgehende Mehrheiten; sie würde außerdem z. B. durch 
notarielle Beurkundungen und Eintragungserfordernisse erhebliche Kosten auslösen. Bei 
bestehenden Beteiligungen wird darum der Zeitpunkt abzuwarten sein, in dem die 
Rechtsgrundlage aus anderen Gründen zu ändern ist. In der zweiten Alternative haben die 
juristischen Personen des öffentlichen Rechts dagegen keine Mehrheit an den Unternehmen 
des Privatrechts. Sie haben damit nicht die Mittel, ihre Ziele zwingend umzusetzen, sondern 
sind dabei auf die anderen Miteigentümer angewiesen. Das Gesetz trägt dem Rechnung, 
indem es in diesen Fällen lediglich fordert, darauf hinzuwirken, dass Maßnahmen 
entsprechend den in ihm normierten Regelungen auch von diesen juristischen Personen oder 
Personengesellschaften des Privatrechts angestrebt werden. Eine vergleichbare Regelung 
findet sich beispielsweise in § 137 NKomVG; dort ist vorgesehen, dass durch die 
Ausgestaltung des Gesellschaftsvertrages oder der Satzung sichergestellt werden muss, dass 
der öffentliche Zweck erfüllt wird bzw. dass durch Gesellschaftsvertrag, durch Satzung oder in 
anderer Weise gesichert werden muss, dass die Kommune angemessenen Einfluss behält.  
 
 
Vergaberechtliche Probleme sind hierbei nicht zu besorgen, da Aspekte des Gender 
Mainstreamings und der Gleichstellung – ebenso wie andere soziale Fragen – zulässigerweise 
bei einer Vergabeentscheidung Berücksichtigung finden dürfen.  
 
Der Sparkassenverband Niedersachsen begrüßt die Ausweitung der Vorschrift auf juristische 
Personen des Privatrechts, hinsichtlich der Zielsetzung des Gesetzentwurfs. Er merkt jedoch 
an, dass die im Gesetz gewählten Begrifflichkeiten wie „Bereich“ oder „Beurteilungen“ sich 
nicht ohne Weiteres auf anders organsierte Einheiten übertragen lassen. Da nach § 1 Abs. 4 
Satz 3 die Einzelheiten der Umsetzung des genannten Ziels durch die betroffenen juristischen 
Personen des Privatrechts oder Personengesellschaften zu regeln sind, steht auch einer 
sinngemäßen Übertragung der Begrifflichkeiten des Gesetzeswortlauts nichts im Weg (z. B. 
„Zeugnis“ statt „Beurteilung“). 



39 

 

 
 
Zu § 2 (Geltungsbereich): 
 
§ 2 regelt den Geltungsbereich des Gesetzes. Das Gesetz gilt gemäß Absatz 1 Nr. 1 wie bisher 
sowohl für die Dienststellen des Landes als auch die der Kommunen. Da die niedersächsische 
Verfassung auch die Kommunen originär auf die Verwirklichung der Gleichberechtigung 
verpflichtet, handelt es sich im Hinblick auf die Kommunen nicht um eine vom Land 
übertragene, sondern um eine eigene kommunale Aufgabe. 
 
Gemäß Nummer 2 gilt das Gesetz nunmehr für alle der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, sofern sie 30 und mehr 
Beschäftigte haben. Bisher hatte es Geltung für die juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts, die auf Landesrecht beruhen. Die Formulierung „auf Landesrecht beruhend“ schloss 
bisher die Sozialversicherungsträger, die auf Bundesrecht (SGB V bis XI) beruhen, aus dem 
Geltungsbereich des Gesetzes aus, auch soweit sie der Landesaufsicht unterlagen. Die jetzige 
Formulierung schließt – wie in einigen anderen Bundesländern und beim Bund – sowohl die 
Sozialversicherungsträger als auch die Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und 
der freien Berufe ein.  
 
Die Einbeziehung der öffentlichen Schulen in Nummer 4 sowie die Beschränkung der 
Gesetzesanwendung bei öffentlichen Theatern und Orchestern sowie bei öffentlichen 
außeruniversitären wissenschaftlichen Einrichtungen aus Gründen der Kunst- und 
Wissenschaftsfreiheit in Absatz 2 sind aus dem Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 unverändert übernommen. 
 
Die Landwirtschaftskammer strebt eine Rückkehr zur Regelung in § 2 Abs. 3 NGG 2010 an, 
da durch die Einbeziehung der Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft ein Eingriff in 
deren Organisationshoheit verbunden mit zusätzlichen Kosten erfolge. Eine Rückkehr zur 
alten Regelung ist mit dem Gesetzesziel nicht vereinbar, sodass diesem Anliegen nicht gefolgt 
wird.  
Der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer begrüßt die Ausweitung des 
Geltungsbereiches. 
 
Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen möchte ebenfalls aus dem Geltungsbereich 
des zukünftigen Gesetzes herausgenommen werden. Es soll in Niedersachsen keine 
Institution der öffentlichen Verwaltung geben, die gar keinen Gleichstellungsvorschriften 
unterliegt. Der Geltungsbereich des Gesetzes ist deshalb auf die unter Aufsicht des Landes 
stehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts ausgedehnt worden, die auf 
Bundesrecht beruhen; die Ausnahme für Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft und 
der freien Berufe wurde gestrichen. Beide Neuregelungen betreffen juristische Personen des 
öffentlichen Rechts, die bisher nicht unter dem Geltungsbereich eines Gleichstellungsgesetzes 
standen, während Körperschaften, Anstalten und Stiftungen mit Bundesaufsicht dem 
Gleichstellungsrecht des Bundes vollinhaltlich unterliegen. Das Land ist berechtigt, auch für 
Selbstverwaltungskörperschaften per Gesetz Rahmen zu setzen, innerhalb derer die 
Selbstverwaltungskörperschaft Personal- und Organisationshoheit hat. Das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz ist nicht, wie von der Kassenärztlichen Vereinigung angenommen, 
ein Ausführungsgesetz zum Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Die 
Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen ist zwar durch ein Bundesgesetz normiert, sie ist 
aber keine bundesunmittelbare Körperschaft, da sie nicht der Bundesaufsicht unterliegt.  
 
Der Sparkassenverband Niedersachsen regt eine Klarstellung hinsichtlich des 
Geltungsbereichs an, da der vorgesehene Verweis auf die Aufsicht des Landes, ohne 
Differenzierung nach Rechts- und Fachaufsicht, zu Irritationen führen könnte. Der Bedarf einer 
Klarstellung wird nicht gesehen: Es ist eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf juristische 
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Personen des öffentlichen Rechts, die auf Bundesrecht beruhen, aber der Aufsicht des Landes 
unterliegen, vorgenommen worden. Dabei reicht für das Land eine Rechtsaufsicht aus. Eine 
Aufsichtsfunktion von Bundesbehörden für Teilbereiche ist dabei unschädlich, da sie die 
juristischen Personen öffentlichen Rechts nicht in die Geltung des 
Bundesgleichstellungsgesetzes einbezieht. Bei mehreren Firmensitzen ist auf den Hauptsitz 
abzustellen.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag weist darauf hin, dass die Industrie- 
und Handelskammern den Auftrag aus dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 
1994, die Ziele des Gesetzes eigenverantwortlich zu beachten (§ 2 Abs. 3 NGG 1994) 
verantwortungsvoll ausgeübt haben. Eine jetzige Einbindung in ein „formalistisches Korsett“, 
wird als bürokratisch, kostenintensiv und unflexibel angesehen. Eine Änderung ist nicht 
erforderlich. Unabhängig davon, ob einzelne Selbstverwaltungskörperschaften der Wirtschaft 
sich in der Vergangenheit bemüht haben, Gleichstellung zu verwirklichen, ist eine 
diesbezügliche Regelung notwendig. Es ist kein Grund ersichtlich, diese öffentlich-rechtlichen 
Körperschaften von den sonst für alle geltenden Regelungen freizustellen.  
 
 
Zu § 3 (Begriffsbestimmung): 
 
§ 3 umfasst Legaldefinitionen zu den Begriffen Beschäftigte, Dienststelle, Unterrepräsentanz 
und Bereich. Beschäftigte sind Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Beamtinnen und 
Beamte und Richterinnen und Richter sowie Auszubildende. Ausgenommen sind jeweils 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamte sowie ehrenamtlich tätige Richterinnen und Richter. Die 
Erwähnung der Richterinnen und Richter erfolgt nachrichtlich, da für sie gemäß § 2 des 
Richtergesetzes ohnehin die Vorschriften für Landesbeamte gelten. Weil in der Praxis häufig 
Fragen zur Anwendung auf Richterinnen und Richter gestellt werden, stellt das Gesetz hier die 
Anwendung für diese Gruppe klar. 
 
Nach Absatz 2 Nr. 3 sind die Landesbetriebe nach § 26 der Niedersächsischen 
Landeshaushaltsordnung Dienststellen. Dies galt auch beim Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010. Absatz 2 Nr. 4 umfasst die in § 136 Abs. 2 NKomVG 
genannten wirtschaftlich selbständigen, aber rechtlich unselbständigen Einrichtungen der 
Kommunen einschließlich der kommunalen Eigenbetriebe. Diese waren durch das 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 in den Dienststellenbegriff nicht mehr 
einbezogen. Sie unterlagen aber nach wie vor den materiellen Vorschriften des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes und mussten in den Gleichstellungsplan der 
Kommune einbezogen werden. Wenn ein Eigenbetrieb die weiteren Voraussetzungen – 
beispielsweise im Hinblick auf die Beschäftigtenzahl – erfüllt, soll für ihn zukünftig ein eigener 
Gleichstellungsplan erstellt werden. Dies trägt der organisatorischen und wirtschaftlichen 
Eigenständigkeit der Eigenbetriebe Rechnung. 
 
Voraussetzung für die Eigenschaft als Dienststelle ist für alle genannten Stellen nach wie vor, 
dass sie befugt sind, Einstellungen, Beförderungen oder die Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten vorzunehmen. Es ist dabei keine bestimmte Zahl an Beschäftigten erforderlich, 
eine dieser Befugnisse für eine beschäftigte Person reicht für die Erfüllung des 
Dienststellenbegriffs aus. 
 
Betriebsstellen der Landesbetriebe und kommunalen Betriebe sowie Außenstellen von 
Behörden fallen nicht unter den Dienststellenbegriff, für sie sind aber Sonderregelungen bei 
Gleichstellungsplan (§ 17 Abs. 1 Satz 2) und Gleichstellungsbeauftragter (§ 20 Abs. 1 Satz 1) 
vorgesehen, wenn in ihnen dienstrechtliche Befugnisse ausgeübt werden und sie über 
mindestens 50 Beschäftigte verfügen. 
 
Bei der Definition der Unterrepräsentanz in Absatz 3 schlägt das Gesetz den Bogen zurück 
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zum Gleichberechtigungsgesetz von 1994. Da der Abbau der Unterrepräsentanz von Männern 
nicht mehr Gesetzesziel ist, muss kein „sicherer Korridor“ mehr definiert werden, in dem keine 
Unterrepräsentanz besteht. Deswegen liegt Unterrepräsentanz vor, wenn der Frauenanteil in 
einem Bereich einer Dienststelle unter 50 Prozent liegt. Damit sind die Regelungen von 
Niedersächsischem Gleichberechtigungsgesetz und Niedersächsischem Hochschulgesetz, 
das Unterrepräsentanz als Anteil unter 50 Prozent definiert, wieder übereinstimmend. 
Beibehalten aus dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 wurde die 
Berechnung der Unterrepräsentanz nach Beschäftigungsvolumen: Teilzeitbeschäftigte werden 
entsprechend ihrer individuellen wöchentlichen Arbeitszeit berücksichtigt. Bei der Prüfung, ob 
Unterrepräsentanz vorliegt, ist auf den zum Prüfungszeitpunkt aktuellen Sachstand 
abzustellen. So kommt es bei einer konkreten Stellenbesetzung nicht darauf an, welche 
Repräsentanz von Frauen in einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe im Gleichstellungsplan 
vermerkt ist, sondern darauf, welche Repräsentanz zum Zeitpunkt der Stellenbesetzung 
vorliegt. 
 
Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion fordert eine Ergänzung auch für einen 
Männeranteil von 50 Prozent. Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag weist 
auf die mögliche sinkende Akzeptanz des Gesetzes in der Öffentlichkeit unter dem Stichwort 
„Quotenfrau“ hin und der Niedersächsische Richterbund weist am Beispiel von Lehrpersonal 
an Grundschulen und im Bereich der Justiz im Eingangsamt R 1 darauf hin, dass Männer nicht 
nur in schlecht bezahlten Berufen unterrepräsentiert sind. Zudem wird auf den per se 
geschlechtsneutralen Verfassungsauftrag hingewiesen. Eine Änderung des Absatzes 3 wird 
nicht vorgenommen. Es ist eine beabsichtigte Grundentscheidung, dass der Abbau der 
Unterrepräsentanz von Männern nicht mehr Gesetzesziel ist. Die Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs hat folgende Voraussetzungen für die Anwendung von 
Quotenregelungen festgelegt: Gleiche Qualifikation, Unterrepräsentanz und das Vorliegen 
einer strukturellen Diskriminierung für die Gruppe. Die strukturelle Diskriminierung ist 
nachzuweisen durch regelmäßige geringe Berücksichtigung bei hohem Potential, also z. B. 
der nicht oder zu wenig erfolgenden Auswahl von Frauen für Führungspositionen, obwohl sie 
in den Eingangsstufen genügend vorhanden und auch geeignet sind. Das ist bei Frauen durch 
viele Studien belegt. Bei Unterrepräsentanz von Männern im öffentlichen Dienst ist in der 
Regel nicht nachzuweisen, dass Männer trotz genügenden Potentials nicht für die 
Führungsaufgabe genommen wurden, sodass eine Frauenförderquote verfassungsgemäß ist. 
Die Fördervorschriften für Frauen im Gesetzentwurf greifen im Übrigen nur, wenn 
Unterrepräsentanz besteht, bei den Lehrkräften in Grundschulen deswegen gerade nicht.  
 
Absatz 4 definiert den Bereich, in dem die Unterrepräsentanz zu messen ist, nach wie vor als 
jede Besoldungs- oder Entgeltgruppe. In der Praxis hat sich aber gezeigt, dass diese Definition 
in einigen häufiger vorkommenden Fällen zu weit ist. Weil z. B. bei der Besoldungsgruppe A 13 
sowohl Ämter der Spitzenposition der Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt (der frühere 
gehobene Dienst) als auch die Berufsanfängerinnen und -anfänger der Laufbahngruppe 2, 
zweites Einstiegsamt (der frühere höhere Dienst) umfasst werden, wurde in das 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 mit Artikel 15 des Gesetzes vom 
17. November 2011 (Nds. GVBl. S. 422) eingefügt, dass beim Zusammentreffen von 
Einstiegsämtern und anderen Ämtern in einer Besoldungsgruppe beide Beschäftigtengruppen 
eigene Bereiche bilden. Diese Bestimmung wurde auch in das neue Gesetz übernommen. Es 
hat sich darüber hinaus gezeigt, dass ein Bedürfnis nach weiteren Differenzierungen oder 
Zusammenlegungen bestehen kann. Deshalb enthält Satz 3 zwei Möglichkeiten, durch 
Festlegung im Gleichstellungsplan Bereiche zu bilden, die von Satz 1 und 2 abweichen. Die 
erste Alternative betrifft die Möglichkeit, innerhalb einer Besoldungs- oder einer Entgeltgruppe 
gesonderte Bereiche zu bilden. So können z. B. Erzieherinnen und Erzieher sowie 
Technikerinnen und Techniker in derselben Entgeltgruppe sein. Es ist aber 
gleichstellungspolitisch nicht nützlich, bei der Einstellung auf eine technische Stelle die Frau 
bei gleicher Eignung trotz der auf diesem Gebiet überrepräsentierten Männer nicht bevorzugen 
zu können, weil es insgesamt in der Entgeltgruppe überproportional viele Erzieherinnen gibt. 
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Deswegen bestimmt Absatz 4 Satz 3, dass der Gleichstellungsplan der Dienststelle bestimmen 
kann, dass für bestimmte Berufsgruppen oder für Beschäftigte mit Führungsaufgaben 
innerhalb einer Besoldungs- oder Entgeltgruppe eigene Bereiche gebildet werden können. Der 
Begriff der Berufsgruppe umschreibt verschiedene fachliche Ausrichtungen der 
Beschäftigungen, sodass z. B. im Schulbereich eine Differenzierung nach Schulformen 
möglich ist. Schließlich kann es auch das Bedürfnis geben, gleichrangige Besoldungs- und 
Entgeltgruppen (z. B. A 9 und E 9) zu einem Bereich zusammenzufassen. Die Ergänzung lässt 
nun auch ein solches Vorgehen zu. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen, der 
Landesfrauenrat Niedersachsen und der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer 
fordern, die Bereiche neu zu definieren. Neben den Vergütungs- und Besoldungsgruppen 
sollen sowohl Beschäftigtengruppen als auch Funktionen – aufgrund von Unterrepräsentanz 
von Frauen insbesondere solche mit Führungsverantwortung – besonders betrachtet werden. 
Die Forderung kann nicht berücksichtigt werden. Eine Zusammenfassung von Beschäftigten 
mit Führungsaufgaben über mehrere Bereiche, d. h. über mehrere Besoldungs- oder 
Entgeltgruppen hinweg, würde den Handlungsbedarf für Gleichstellungsmaßnahmen nicht 
korrekt abbilden. Es besteht ein Unterschied in der Partizipation von Frauen an 
Führungsämtern zwischen einer Führungsposition in A 12 und einer in A 16. Bei der Besetzung 
der A 16-Position darf der Frau nicht entgegengehalten werden können, dass es ja im Bereich 
des ehemaligen gehobenen Dienstes genug Frauen mit Führungsaufgaben gäbe.  
 
Absatz 5 regelt (wie bisher in § 17 NGG 2010), wann bei Ausbildungsstellen eine 
Unterrepräsentanz vorliegt. Entsprechend den sonstigen Regelungen geht es auch hier um 
die Unterrepräsentanz von Frauen; und entsprechend § 3 Abs. 3 besteht eine 
Unterrepräsentanz bei unter 50 Prozent Frauenanteil in dem Bereich. Der Bereich ist bei 
Ausbildungsverhältnissen nach wie vor die Gesamtzahl der Auszubildenden der Dienststelle. 
Auch bei der Gruppe der Auszubildenden wird es nun ermöglicht, durch Festlegungen im 
Gleichstellungsplan für bestimmte Berufsgruppen gesonderte Bereiche zu bilden.  
 
Einige Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens 
halten die neue Möglichkeit, Entgelt- und Besoldungsgruppen zusammenzufassen oder nach 
Funktionen trennen zu können, für eine gute und praxisbezogene Lösung.  
 
 
Zum Zweiten Teil: Gleichstellung von Frauen mit Männern bei öffentlichen Stellen 
 
Der Zweite Teil des Gesetzes enthält die Handlungsfelder, die unmittelbar der Gleichstellung 
dienen: den Abbau der Unterrepräsentanz (§§ 4 bis 9), das Benachteiligungsverbot (§ 10) und 
die Gremienbesetzung (§ 11) sowie die Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit 
(§§ 12 bis 14).  
 
 
Zum Ersten Abschnitt: Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen, Gremienbesetzung 
 
Zu § 4 (Fördermaßnahmen): 
 
§ 4 beschreibt die Maßnahmen, mit denen die Unterrepräsentanz von Frauen abgebaut 
werden soll. Er verpflichtet die Dienststellen unmittelbar zum Abbau der Unterrepräsentanz 
durch die Personal- und Organisationsentwicklung sowie darauf, dass sich die 
Unterrepräsentanz von Frauen nicht durch einen Personalabbau verschärfen soll. Hinsichtlich 
der Förderung von Frauen bei der Ausbildung, Einstellung, Beförderung und der Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten sowie durch Maßnahmen der Fortbildung verweist er auf die 
nachfolgenden Vorschriften (§§ 5 bis 7). 
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§ 4 beschränkt sich – anders als § 10 NGG 2010, der auch Vorschriften zum Abbau der 
Unterrepräsentanz von Männern enthielt – auf die Maßnahmen zum Abbau der 
Unterrepräsentanz von Frauen. Zu den Gründen wird auf den Allgemeinen Teil der 
Begründung (Abschnitt I Nr. 1) verwiesen. Die Beschränkung wirkt sich vorteilhaft auf die 
Klarheit der Vorschriften aus. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens weist darauf hin, 
dass sich Absatz 1 nur auf Maßnahmen bei „Unterrepräsentanz von Frauen“ bezieht und dabei 
andere Bereiche, wie z. B. Kindertagesstätten, in denen Männer unterrepräsentiert sind, nicht 
berücksichtigt. Die Gesetzesformulierung wird nicht geändert. Unbestritten ist, dass es 
Bereiche gibt, in denen Männer unterrepräsentiert sind. In der Regel ist dann auch kein 
Potential an Männern vorhanden, auf die bei der Besetzung von Stellen zurückgegriffen 
werden könnte. In Fällen, in denen im Einzelfall bei Unterrepräsentanz von Männern 
Bewerbungen von Männern vorliegen, ist die Kommune im Rahmen ihres Auswahlermessens 
nicht gehindert, diese bei gleicher Eignung zu bevorzugen. Der Gesetzesauftrag zur 
Frauenförderung greift hier nicht, weil die Tatbestandsvoraussetzung „Unterrepräsentanz von 
Frauen“ nicht vorliegt.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen regt folgende Ergänzung von Absatz 1 an: 
„Die Unterrepräsentanz von Frauen ist durch die Personal- und Organisationsentwicklung 
unter Einsatz fördernder als auch sanktionierender Maßnahmen abzubauen. Zur 
gendergerechten Organisationsentwicklung sind strategische Planungen, 
Steuerungsprozesse, Zielvereinbarungen und Controlling der Ressorts, Behörden und großer 
Verwaltungsbereiche sowie die Weiterentwicklung der Organisationskultur von besonderer 
Bedeutung.“ Der Einsatz sanktionierender Maßnahmen ist nicht erfolgsversprechend, weil ein 
möglicher Verstoß, z. B. gegen die Quotenregelung, in der Regel nicht nachweisbar ist. Die 
Dienststelle kann sich mit der Feststellung „exkulpieren“, dass die Voraussetzung der gleichen 
Eignung bei der Bewerberin nicht vorgelegen habe. Ansatzpunkt ist deswegen die Teilnahme 
der Gleichstellungsbeauftragten direkt am Auswahlgespräch.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag und die Industrie- und 
Handelskammer Hannover halten es wegen der Umwandlung der „Soll“- in eine „Muss“-
Vorschrift für fraglich, inwieweit sich dies insbesondere bei betriebsbedingten Kündigungen mit 
den Rechtmäßigkeitsanforderungen an die Sozialauswahl vereinbaren lässt. Diesem 
berechtigten Einwand wurde durch die Ergänzung des Wortes „grundsätzlich“ in § 4 Abs. 2 
Rechnung getragen.  
 
 
Zu § 5 (Ausschreibungen): 
 
In § 5 (§ 11 NGG 2010) werden Ausschreibungen geregelt. Er findet nur noch Anwendung, 
wenn Dienstposten und Arbeitsplätze in Bereichen ausgeschrieben werden, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind. In diesem Fall ist mit zwei im Gesetz geregelten Einschränkungen 
immer auszuschreiben. Nicht ausgeschrieben werden müssen Ämter nach § 39 des 
Niedersächsischen Beamtengesetzes (politische Beamtinnen und Beamte). Die dort 
abschließend aufgezählten politischen Beamtinnen und Beamten sind schon nicht von der 
Ausschreibungspflicht des § 5 Abs. 1 Satz 1 erfasst. Aufgrund ihrer besonderen Rolle im 
Transformationsprozess an der Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung befinden sie sich 
in einem besonderen Vertrauensverhältnis zur Landesregierung. Die explizite Nennung der 
politischen Beamtinnen und Beamten in Satz 2 dient daher allein der Klarstellung.  
 
Nicht ausgeschrieben werden müssen zudem Arbeitsbereiche im Leitungsbereich der 
Dienststellen, wenn sie ein persönliches Vertrauensverhältnis zur Dienststellenleitung oder 
deren Stellvertretung erfordern. Beispiele wären Dienstposten oder Arbeitsplätze in der 
Pressestelle oder dem Ministerbüro eines Ministeriums. Nicht ausgeschrieben werden müssen 
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auch Dienstposten oder Arbeitsplätze, die höhengleich besetzt werden sollen. Bei der 
höhengleichen Besetzung durch eine Versetzung von außerhalb eines Ressorts bedarf das 
Absehen von der Ausschreibung des Einvernehmens mit der Gleichstellungsbeauftragten. 
 
Ausschreibungen haben grundsätzlich öffentlich zu erfolgen. Im Ausnahmefall kann somit 
intern ausgeschrieben werden. Ein solcher Ausnahmefall liegt beispielsweise vor, wenn in 
einer Dienststelle – obwohl in dem Bereich, in dem der Dienstposten oder Arbeitsplatz zu 
besetzen ist, eine Unterrepräsentanz von Frauen besteht – in den Bereichen darunter 
genügend Bewerberinnen vorhanden sind.  
 
§ 11 NGG 2010 hatte lediglich grundsätzlich eine Ausschreibung verlangt, ihre Art aber nicht 
geregelt. 
 
Neu ist die Bestimmung in Absatz 1 Satz 7, dass alle Dienstposten und Arbeitsplätze, und 
damit auch Führungspositionen, grundsätzlich als teilzeitgeeignet ausgeschrieben sein 
müssen. Damit wird die Konsequenz daraus gezogen, dass der Beschäftigungsumfang in der 
Vergangenheit das wesentlichste Karrierehemmnis für Frauen war (siehe Bericht zum NGG, 
LT-Drs. 16/2107). Auch der Bericht zum Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz (LT-
Drs. 17/2479) stellt fest (S. 97): „Teilzeitbeschäftigung und familienbedingte Beurlaubung 
gehen im Untersuchungszeitraum mit einer deutlichen Verzögerung von beruflichem Aufstieg 
einher“. Wenn auch Führungspositionen in Teilzeit besetzt werden, ermöglicht dies 
insbesondere Frauen – die immer noch hauptsächlich Teilzeitregelungen in Anspruch nehmen 
–, sich trotz des Wunsches auf Teilzeit auf Führungspositionen zu bewerben. Damit muss der 
Karriereaufstieg nicht mehr auf die Zeit nach der Kindererziehungsphase oder der Phase der 
Pflege naher Angehöriger verschoben werden.  
 
Wenn die Teilzeitbesetzung eines Dienstpostens oder eines Arbeitsplatzes ausnahmsweise 
nicht möglich ist, etwa weil dieselbe Person zwingend ganztägig und jeden Arbeitstag der 
Woche anwesend sein muss, oder wenn die Teilzeiteignung eingeschränkt werden muss – 
etwa für häufige ganztägige Dienstreisen – bedarf das Absehen von der Ausschreibung als 
teilzeitgeeignet oder ihre Einschränkung des Einvernehmens mit der 
Gleichstellungsbeauftragten. Erzielen Dienststelle und Gleichstellungsbeauftragte kein 
Einvernehmen, entscheidet auf Verlangen der Gleichstellungsbeauftragten analog zu dem 
Verfahren nach § 22 Abs. 4 die nächsthöhere Dienststelle. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen, der 
Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion, die Arbeitsgemeinschaft der 
Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden und die Landesbausparkasse 
Nord  fordern die Streichung bzw. Konkretisierung des Ausnahmetatbestandes „besonderes 
persönliches Vertrauensverhältnis“. Eine Änderung ist nicht vorgesehen. Ein besonderes 
persönliches Vertrauensverhältnis liegt dann vor, wenn eine solche Nähe zu der 
Leitungsperson und ihren politischen oder verwaltungsstrategischen Einstellungen bestehen 
muss, dass ohne Absprache im Einzelfall im Interesse der Leitungsperson gehandelt werden 
kann. Die Arbeit ist unmittelbar auf die Leitungsperson (im Sinne einer persönlichen Assistenz) 
oder auf ihre Darstellung in der Öffentlichkeit (etwa als Pressesprecherin oder 
Pressesprecher) bezogen. Wo genau ein solch enges Vertrauensverhältnis bestehen muss, 
kann nicht generalisierend gesagt werden. Solche Arbeitsplätze sind aber auf wenige 
Ausnahmen beschränkt.  
 
Die Landwirtschaftskammer, die Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Spitzenverbände 
Niedersachsen und die Industrie- und Handelskammer Hannover machen geltend, dass eine 
grundsätzliche Ausschreibung von Dienstposten und Arbeitsplätzen als teilzeitgeeignet in 
Einzelfällen nicht umsetzbar ist und gegen geltendes Rechts verstoße. Eine Änderung des 
Gesetzestextes ist nicht erforderlich. Dienstposten und Arbeitsplätze „grundsätzlich“ als 
teilzeitgeeignet auszuschreiben bedeutet, dass Ausnahmen von dieser Verpflichtung möglich 
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sind. Für Fallgestaltungen, die zwingend die Besetzung mit einer Vollzeitkraft erfordern, kann 
deswegen abgewichen werden.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft Kommunaler Spitzenverbände Niedersachsen, der Deutsche 
Gewerkschaftsbund Niedersachsen, die Industrie- und Handelskammer Hannover und die 
VGH Versicherungen kritisieren die grundsätzlich öffentliche Ausschreibung, da diese von 
erheblicher Kostenrelevanz, insbesondere aus Wettbewerbsgründen für Versicherungen etc. 
ist und dem Erfordernis einer sparsamen Personalbewirtschaftung sowie der 
Personalentwicklung und -förderung des Personals in der eigenen Dienststelle zuwiderliefe. 
Änderungen werden nicht vorgenommen. „Grundsätzlich“ öffentlich auszuschreiben, lässt 
Ausnahmen zu, beispielsweise wenn genug Potential an Frauen in den darunter liegenden 
Hierarchiestufen im eigenen Hause vorhanden ist. Eine generelle Beschränkung auf 
Eigenentwicklung wäre mit dem Prinzip der Bestenauslese in Artikel 33 des Grundgesetzes in 
Verbindung mit Artikel 3 des Grundgesetzes nicht vereinbar. Auch das Niedersächsische 
Beamtengesetz schreibt deswegen in manchen Fällen eine öffentliche Ausschreibung vor. 
Öffentlich ausgeschrieben werden könnte gegebenenfalls auch durch Veröffentlichung im 
Internet, sodass sich die Kosten in Grenzen halten.  
 
Hinsichtlich des Begriffs „nächsthöhere Dienststelle“ weist der Sparkassenverband 
Niedersachsen darauf hin, dass dieses bei Sparkassen nur der Vorstand sein kann, da die 
Organisationsstrukturen der niedersächsischen öffentlichen Finanzdienstleister nicht mit dem 
klassischen Behördenaufbau einer Kommune oder Landesverwaltung vergleichbar sind. 
 
§ 5 Abs. 2 dient der Erweiterung der Basis qualifizierter Bewerberinnen. 
 
 
Zu § 6 (Auswahlverfahren): 
 
§ 6 unterscheidet sich von § 12 NGG 2010 durch die Beschränkung auf die Unterrepräsentanz 
von Frauen und durch die Möglichkeit, im Benehmen mit der Gleichstellungsbeauftragten von 
der paritätischen Einbeziehung von Frauen Abstand zu nehmen. § 6 kommt auch dann 
Bedeutung zu, wenn zum Abbau von Diskriminierungen Bewerberinnen und Bewerber zur 
anonymisierten Bewerbung aufgefordert werden: Das Verfahren zur anonymisierten 
Bewerbung im öffentlichen Dienst muss eine Schaltstelle erhalten, in der z. B. eine neutrale 
Person dafür sorgt, dass bei Unterrepräsentanz von Frauen hälftig Frauen zum geplanten 
Vorstellungsgespräch eingeladen werden. Sonst würde aus dem Versuch, Diskriminierungen 
zu vermeiden, eine Verhinderung von Förderung. 
 
Die neu eingeführte Ausnahmemöglichkeit trägt der Rechtsprechung der Gerichte in 
Konkurrentenklagen Rechnung: Danach ist für die Bewertung der gleichen Eignung, 
Befähigung und fachlichen Leistung ganz überwiegend maßgebend, welche 
Beurteilungszensur die Bewerberinnen und Bewerber erhalten haben. Schlechtere Zensuren 
können nur in einem geringen Grade etwa durch überzeugendere Leistungen im 
Auswahlgespräch kompensiert werden.  
 
Für den Justizvollzug ist in Satz 4 eine Sonderregelung vorgesehen. Seine Besonderheiten 
bedingen, dass bei den ganz überwiegend männlichen Gefangenen für bestimmte Tätigkeiten, 
etwa die Leibesvisitation, nur Männer in Frage kommen. Deswegen kann für diesen Bereich 
von dem 50 Prozent-Ziel abgewichen werden.  
 
 
Zu § 7 (Auswahlkriterien): 
 
§ 7 regelt die Auswahlkriterien bei der Besetzung von Ausbildungs- und anderen Dienstposten 
und Arbeitsplätzen, bei Beförderungen und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten. Er 
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entspricht – bis auf Änderungen in den Absätzen 5 und 6 infolge der Beschränkung der 
Unterrepräsentanz auf Frauen – § 13 NGG 2010. 
 
Die Bestimmung der Kriterien für die Auswahl hat eine Schlüsselfunktion für den beruflichen 
Aufstieg von Frauen. Entsprechend Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes hat jeder Deutsche 
nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung Zugang zu jedem öffentlichen Amt. 
Damit konform geht § 7 Abs. 1: Eignung, Befähigung und fachliche Leistung sind die 
ausschlaggebenden Kriterien. Bei ihrer Beurteilung sind ausschließlich die Anforderungen des 
Amtes der Laufbahn, des zu besetzenden Dienstpostens oder Arbeitsplatzes, der zu 
besetzenden Stelle, der zu übertragenden Tätigkeit oder des Berufs maßgebend. 
 
Folgerichtig bestimmt Absatz 2, dass Dienst- und Lebensalter bei der Beurteilung von Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung zunächst nur insoweit eine Rolle zu spielen haben, wie die 
Ausschreibung für den Dienstposten oder Arbeitsplatz ein bestimmtes Dienst- oder 
Lebensalter verlangt. Das könnte der Fall sein, wenn für die Ausübung der Tätigkeit eine 
gewisse Lebenserfahrung Voraussetzung ist oder wenn ein Mindestdienstalter bestimmte 
Erfahrungen in der Ausübung der speziellen Tätigkeit erwarten lässt. Die Notwendigkeit für 
diese Voraussetzung muss sich aus der spezifischen Eigenart der Tätigkeit ergeben, sie ist in 
der Ausschreibung festzulegen. Die Bestimmung eines Mindestlebensalters muss dabei nach 
§ 10 AGG objektiv und angemessen und durch ein legitimes Ziel gerechtfertigt sein. Ist in der 
Ausschreibung ein bestimmtes Mindestdienst- oder -lebensalter bestimmt und erfüllt die 
Bewerberin oder der Bewerber diese Voraussetzung nicht, wird die Bewerbung im weiteren 
Verfahren nicht berücksichtigt.  
 
Wenn in der Ausschreibung ein bestimmtes Mindestdienst- oder -lebensalter nicht festgesetzt 
worden ist kann ein Unterschied im Dienst- oder Lebensalter bei der Auswahl dennoch 
berücksichtigt werden, wenn dies für die Besetzung des Dienstpostens oder Arbeitsplatzes 
sachliche Bedeutung hat. Das könnte dann der Fall sein, wenn in der Ausschreibung ein 
Mindestmaß von z. B. zwei Jahren Diensterfahrung gefordert wird und eine Bewerbung mit 
fünf Jahren, eine andere mit sieben Jahren Diensterfahrung einer Bewerberin oder eines 
Bewerbers vorliegt und die größere Diensterfahrung bei diesem Dienstposten oder 
Arbeitsplatz bessere Leistungen versprechen könnte. In dieser Fallkonstellation ist der Abbau 
der Unterrepräsentanz aber vorrangig: Eine Berücksichtigung des Unterschiedes von Lebens- 
oder Dienstalter könnte nur erfolgen, wenn in einem Bereich mit Unterrepräsentanz von 
Frauen der Kandidatenkreis ausschließlich aus Frauen oder ausschließlich aus Männern 
bestünde. Diese Abstufung findet sich auch im Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 (§ 13 Abs. 2), sie hat sich bewährt.  
 
Ebenfalls wurden aus dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 (§ 13 Abs. 3 
und 4) die Absätze 3 und 4 übernommen: 
Sie betreffen mögliche Auswirkungen der familiären oder sozialen Arbeit auf das 
Auswahlverfahren. Familiäre Arbeit ist dabei jede nicht bezahlte Tätigkeit, die aus einer 
sittlichen Pflicht heraus für Angehörige übernommen wird. Das können Haushaltsführung, 
Kinderbetreuung, Pflege, aber auch nur das Kontakthalten mit Angehörigen und allgemeine 
Dienstleistungen für sie sein. 
 
Absatz 3 bestimmt, dass die durch Erfahrungen gewonnenen Fähigkeiten aus der familiären 
oder sozialen Tätigkeit in die Beurteilung von Eignung und Befähigung einzubeziehen sind, 
wenn sie für die zu übertragenden Aufgaben von Bedeutung sind. Als Beispiele für solche 
durch Erfahrungen gewonnene Fähigkeiten sind Flexibilität, Kommunikations- und 
Teamfähigkeit, Tatkraft und Organisationsfähigkeit genannt. Dieser positiven Berücksichtigung 
der in der Familienarbeit erworbenen Fähigkeiten gegenüber regelt Absatz 4 ein 
Benachteiligungsverbot: Vorangegangene Berufsunterbrechung oder verminderte Arbeitszeit 
zur Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen dürfen sich im 
Auswahlverfahren nicht nachteilig auswirken. An dieser Regelung als Auswahlkriterium für die 
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Einstellung, Beförderung oder Übertragung höherwertiger Tätigkeiten wird deutlich, dass es 
einen Zusammenhang zwischen beruflichen Chancen und Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
gibt und dass die Förderung der Vereinbarkeit von Familien- und Berufsarbeit ein 
Handlungsfeld nicht nur der Familienpolitik, sondern auch der Gleichstellung von Frauen mit 
Männern ist.  
 
Die Einbeziehung der Auswahlkriterien durch Erfahrungen in der familiären und sozialen Arbeit 
halten die Landwirtschaftskammer und die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen 
Spitzenverbände Niedersachsens für nicht umsetzbar, da die durch diese Arbeit gewonnen 
Fähigkeiten schwer bzw. nur durch im Ergebnis nicht zulässige Befragungen nachprüfbar sind. 
Die Formulierung bleibt unverändert. Die Formulierung des Gesetzentwurfs unterscheidet sich 
nur geringfügig von der bisher in § 13 Abs. 3 normierten Bestimmung; Schwierigkeiten in der 
Praxis sind bisher nicht bekannt.  
 
Inhaltlich neu gefasst gegenüber § 13 Abs. 5 NGG 2010 ist Absatz 5. Zunächst wurde dem 
Umstand Rechnung getragen, dass das Ziel des Abbaus von Unterrepräsentanz von Männern 
nicht mehr durch das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz erreicht werden soll. Die 
Formulierungen können daher das unter- und überrepräsentierte Geschlecht konkret 
benennen, was der Gesetzesklarheit zugutekommt. 
 
§ 13 Abs. 5 NGG 2010 war eine reine Erlaubnisnorm: Sie gab den Dienststellen die 
Berechtigung, bei gleicher Eignung das unterrepräsentierte Geschlecht zu bevorzugen, 
verpflichtete sie aber dazu nicht. Die Verpflichtung und ihr Umfang ergaben sich erst aus den 
Zielvorgaben des Gleichstellungsplans (§ 15 Abs. 3 NGG 2010). Die Dienststelle hatte im 
Gleichstellungsplan festzusetzen, in welchem Umfang sie eine bestehende Unterrepräsentanz 
in der dreijährigen Geltungsdauer abbauen wollte. Innerhalb dieser Zielquote hatte sie gemäß 
§ 16 Abs. 1 NGG 2010 das unterrepräsentierte Geschlecht bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistung bevorzugt zu berücksichtigen. War die Zielquote erreicht – auch wenn 
eine gleiche Repräsentanz der Geschlechter noch lange nicht gegeben war – war sie zu einer 
Bevorzugung des unterrepräsentierten Geschlechts nicht mehr verpflichtet. Damit hing das 
Tempo, in dem eine Unterrepräsentanz abgebaut werden konnte, sehr vom Ehrgeiz der 
jeweiligen Dienststelle ab. Die Ergebnisse waren in der Praxis sehr unterschiedlich. Das neue 
Gesetz macht den Abbau von Unterrepräsentanz wieder unabhängig vom Wollen der 
Dienststelle. Wie schon das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 1994 (§ 5 NGG 
1994) verpflichtet Absatz 5 die Dienststellen, in den Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, Frauen bei Einstellung, Beförderung und Übertragung höherwertiger 
Tätigkeiten zu bevorzugen. Voraussetzung dafür ist mit Rücksicht auf Artikel 33 Abs. 2 des 
Grundgesetzes immer die zumindest gleiche Eignung, Befähigung und fachliche Leistung mit 
den männlichen Mitbewerbern. Da das Gesetz Unterrepräsentanz als „Frauenanteil unter 50 
Prozent“ definiert, tritt diese Bevorzugungspflicht ein, bis der Frauenanteil 50 Prozent der 
Beschäftigten in dem jeweiligen Bereich der Dienststelle umfasst. Deswegen wird von „der 
Wiedereinführung der 50-Prozent-Quote“ gesprochen. Die Verpflichtung der einzelnen 
Dienststelle bezieht sich aber nur jeweils auf den konkreten Auswahlvorgang, für den die 
Tatsache der Unterrepräsentanz vorliegt. Es geht also nicht um eine Verpflichtung der 
Dienststelle, innerhalb einer bestimmten Zeit 50 Prozent Frauenanteil zu erreichen. Wie 
schnell dieser Idealzustand erreicht werden kann, wird von der Fluktuation in dem Bereich und 
von der Bewerbungslage abhängen und darum nach wie vor in den Dienststellen 
unterschiedlich sein. 
 
Für den Justizvollzug gilt hier ebenso wie beim Auswahlverfahren nach § 6 Abs. 1 Satz 4 eine 
Sonderregelung. 
 
Absatz 6 wurde in gleicher Weise wie Absatz 5 umgebildet. Bei der Einstellung von 
Auszubildenden sind Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung zu 
bevorzugen, wenn ihr Anteil bei den Auszubildenden in der Dienststelle unter 50 Prozent liegt. 
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Das gilt – wie schon in § 13 Abs. 6 NGG 2010 – nicht, wenn es sich um Ausbildungsgänge für 
Berufe handelt, die auch außerhalb des öffentlichen Dienstes ausgeübt werden können, zu 
denen aber die Ausbildung im öffentlichen Dienst erfolgen muss, etwa bei der Ausbildung von 
Juristinnen und Juristen. 
 
Zur generellen Zulässigkeit der Bevorzugung von Frauen bei gleicher Eignung, Befähigung 
und fachlicher Leistungen wird auf Abschnitt II Nr. 2 der Allgemeinen Begründung verwiesen. 
 
 
Zu § 8 (Beurteilungen und Zeugnisse):  
 
Der § 8 regelt erstmalig den Komplex Geschlechtergerechtigkeit im Zusammenhang mit 
Beurteilungen und Zeugnissen. 
 
Erfahrungen in der Vergangenheit haben gezeigt, dass bei der Auswertung von 
Beurteilungsrunden häufig Frauen und Teilzeitbeschäftigte schlechter abschnitten als Männer 
und Vollzeitbeschäftigte. Dieser Umstand wird auch in der Literatur dokumentiert.8 Ursache ist 
danach häufig keine bewusste Diskriminierungsabsicht, aber die Zuschreibung bestimmter 
beurteilungsrelevanter Eigenschaften wie „Durchsetzungsfähigkeit“, „Teamfähigkeit“, 
„berufliches Engagement“ auf die Geschlechter. Bei Teilzeit Arbeitenden wird etwa eine 
geringere berufliche Motivation und Leistungsfähigkeit attestiert, weil sie im Dienstalltag schon 
zeitlich weniger sichtbar sind. Die Landesregierung hat deswegen am 21. April 2015 den 
Beschluss gefasst, dass Beurteilungsrunden obligatorisch auf Verzerrungen nach Geschlecht 
und Beschäftigungsumfang zu untersuchen sind und Schulungen zur 
Geschlechtergerechtigkeit bei Beurteilungen zu konzipieren sind.  
 
Absatz 1 verpflichtet die Dienststellen dazu, bei der Ausgestaltung des Maßstabes für 
Beurteilungen und Zeugnisse wie auch bei der Anwendung von Beurteilungskriterien und 
deren Gewichtung dem Leitprinzip der Gleichstellung von Frauen und Männern mehr 
Rechnung zu tragen. Vorbild für diesen Absatz war Nummer 1.3 der Allgemeinen Richtlinien 
für die dienstliche Beurteilung der Beschäftigten im unmittelbaren Landesdienst vom 
6. September 2011 (Nds. MBl. S. 616). Es bedarf dazu einer kritischen Auseinandersetzung 
jeder beurteilenden Person mit ihren Vorstellungen über Geschlechterrollen, die am besten in 
entsprechenden Schulungen erfolgen kann.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens weist in ihrer 
Stellungnahme darauf hin, dass die Erfassung und Bewertung in Bezug auf das für die 
entsprechende Stelle erforderliche Anforderungsprofil gesetzt wird, was ausschließlich 
stellenbezogen und somit geschlechtsneutral geschehe. Der Niedersächsische Beamtenbund 
und Tarifunion begrüßt die Neuregelung. Der Niedersächsische Richterbund und der Deutsche 
Gewerkschaftsbund Niedersachsen weisen darauf hin, dass es über die 
geschlechterspezifische Diskriminierung hinaus weitere Diskriminierungsproblematiken gibt, 
bzw. dass ein gesonderter Absatz „Das Beurteilungswesen ist diskriminierungsfrei zu 
gestalten.“ eingefügt werden solle. Weitere Ergänzungen werden nicht gefordert. Die 
vorliegenden Untersuchungen von Beurteilungen zeigen ein Diskriminierungspotential vor 
allem beim Diskriminierungsmerkmal „Geschlecht“. Im Kontext des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes ist vor allem dies in den Blick zu nehmen. 
 
In Absatz 2 werden die Dienststellen verpflichtet, innerhalb von sechs Monaten nach 
Abschluss der Beurteilungsrunden für Regelbeurteilungen zu erheben, ob bei der Vergabe von 
Rangstufen statistisch relevante Unterschiede zwischen der Einstufung von Frauen und von 
Männern sowie zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten bestehen. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass sich dabei kleinere Dienststellen zu Untersuchungsräumen 

8  Vgl. Friedel Schreyögg: Geschlechtergerecht beurteilen – Arbeitshilfe zur Erstellung dienstlicher Beurteilungen, 
S. 19 ff. Hrsg.: Gleichstellungsstelle für Frauen München April 2006. 
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zusammenschließen oder eine obere Landesbehörde die Untersuchung für alle 
nachgeordneten Behörden vornimmt. Bei der Bekanntgabe der Ergebnisse – insbesondere in 
kleineren Dienststellen – ist zu beachten, dass keine Rückschlüsse auf individuelle Personen 
möglich werden. Die Bekanntmachung soll in Form eines Notenspiegels erfolgen. Zur 
Anonymisierung können beispielsweise mehrere Besoldungs- und Entgeltgruppen innerhalb 
der Laufbahnen mit gleichem Einstiegsamt zusammengefasst werden.  
 
Die Bekanntgabe dient der Herstellung von Transparenz und legt strukturelle 
Benachteiligungen offen. Hiermit kann auch ein Diskriminierungsvermeidungseffekt 
verbunden sein.   
 
Als Untersuchungsgegenstand werden die Beurteilungsrunden der Regelbeurteilungen 
genannt, weil in diesen eine Vielzahl von Personen gleichzeitig beurteilt wird. Das soll aber 
nicht ausschließen, dass eine Dienststelle solche Untersuchungen auch etwa über die 
Anlassbeurteilungen mehrerer Jahre anstellt.  
 
Wenn die Untersuchung ergibt, dass es statistisch relevante Unterschiede zwischen den 
Geschlechtern oder zwischen Vollzeit- und Teilzeitbeschäftigten gibt, hat die Dienststelle sich 
die Frage zu stellen, ob es dafür sachliche und diskriminierungsfreie Begründungen gibt. Der 
Gesetzgeber geht davon aus, dass im Durchschnitt Frauen wie Männer gleich leistungsfähig 
sind. Eine Abweichung in der Beurteilungspraxis bedarf deswegen der Begründung. Gibt es 
eine solche sachliche Begründung nicht, handelt es sich um einen Fall von struktureller 
Diskriminierung. Strukturelle Diskriminierung liegt immer dann vor, wenn die praktische 
Nutzung von Regelsystemen (hier: Beurteilungen) im Ergebnis soziale Ungleichheit und 
Benachteiligung bewirken (hier: schlechtere Ergebnisse für Frauen und/oder 
Teilzeitbeschäftigte). Dabei ist es unerheblich, ob die Benachteiligung intendiert ist oder nicht 
– entscheidend ist, dass sie als Ergebnis statistisch nachweisbar ist.  
 
Im Fall einer solchen strukturellen Diskriminierung hat die Dienststelle geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, die dafür sorgen, dass sich diese Verzerrung bei künftigen Beurteilungsrunden 
nicht wiederholt. Das Gesetz benennt als Regelbeispiel die Schulung der Beurteilenden zur 
diskriminierungsfreien Anwendung der Beurteilungskriterien, lässt aber auch andere gleich 
geeignete Maßnahmen zu.  
 
Die Landwirtschaftskammer Niedersachsen schlägt vor, die Formulierung „statistisch 
relevante Unterschiede“ zu konkretisieren. Eine Definition wird nicht eingefügt. „Statistisch 
relevante Unterschiede“ liegen vor, wenn z. B. eine Mehrzahl von Frauen um mehrere 
Prozentpunkte weniger in den höheren Leistungsstufen eingestuft worden ist als eine 
Mehrzahl von Männern.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden 
schlägt Ergänzungen hinsichtlich der Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten im 
Beurteilungsdurchgang vor. Das wird nicht für erforderlich gehalten. Die 
Gleichstellungsbeauftragte kann initiativ werden, wenn sie Anhaltspunkte für eine unrichtige 
Auswertung hat.  
 
Der Sparkassenverband Niedersachsen hat bisher keine Anhaltspunkte dafür festgestellt, 
dass Frauen schlechter als Männer beurteilt werden. Des Weiteren bittet der 
Sparkassenverband Niedersachsen um Streichung des § 8 Abs. 2 NGG-E für die 
niedersächsischen öffentlichen Finanzdienstleister. Eine Ausnahme für Sparkassen wird nicht 
erfolgen. Der zu betreibende Aufwand ist relativ geringfügig und zielangemessen.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag fragt nach der Berücksichtigung des 
Datenschutzrechts und schlägt weiterhin vor, durch Schulungen oder andere Maßnahmen auf 
eine diskriminierungsfreie Anwendung der Beurteilungskriterien hinzuwirken. Die Regelung ist 
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mit der Niedersächsischen Datenschutzbeauftragten abgestimmt. Es geht um anonymisierte 
Bekanntgaben, aus denen gerade nicht auf die einzelne Beurteilung geschlossen werden soll. 
Das Gebot zu schulen tritt nur ein, wenn sich tatsächlich Beurteilungsverzerrungen ergeben 
haben.  
 
Mit Absatz 3 wird einem Bedürfnis in der Praxis entsprochen. Wie Gleichstellungsbeauftragte 
zu beurteilen sind, war in Niedersachsen teilweise in Beurteilungsrichtlinien geregelt (Nr. 10.3 
Allgemeine Richtlinien für die dienstliche Beurteilung der Beschäftigten im unmittelbaren 
Landesdienst; es gab aber keine allgemeinverbindliche Regelung. Absatz 3 schreibt jetzt fest, 
dass Gleichstellungsbeauftragte von der Dienststellenleitung zu beurteilen sind. Sind sie nicht 
vollständig von ihren sonstigen Tätigkeiten freigestellt, haben die Beurteilerinnen und 
Beurteiler aus dem Bereich ihrer sonstigen Tätigkeiten der Dienststellenleitung einen 
Beurteilungsbeitrag zur Verfügung zu stellen. Die Vorschrift gilt für die 
Gleichstellungsbeauftragten, deren Rechtsverhältnisse im Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz geregelt sind, also nicht für die Gleichstellungsbeauftragten der 
Kommunen oder der Hochschulen. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen strebt an, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte nur „auf Antrag“ zu beurteilen ist. Eine Beurteilung steht aus ihrer 
Sicht, sowie der Sicht der Landesbausparkasse Nord, im Widerspruch zur 
Weisungsunabhängigkeit der Gleichstellungsbeauftragten. Eine Änderung ist nicht 
vorgesehen. Würde die Gleichstellungsbeauftragte nicht beurteilt werden, hätte sie 
schlechtere Chancen bei Bewerbungen und nach Beendigung ihrer Tätigkeit. Die Annahme 
einer „durchschnittlichen“ Beurteilung nach einer fiktiven Vergleichsgruppe, wie bei der 
Personalvertretung, benachteiligt sie möglicherweise. 
 
 
Zu § 9 (Fortbildung): 
 
Die Regelungen im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz über Fortbildungen sollen 
dem Ziel der Gleichstellung der Geschlechter dienen. Sie tun das in vielfältiger Weise: Indem 
sie über das Ziel aufklären und Methoden etwa des Gender Mainstreamings vermitteln; indem 
sie Beschäftigten in der Elternzeit oder einer Beurlaubung aus familiären Gründen durch 
Fortbildungen ermöglichen, in ihrem Beruf auf dem neuesten Stand zu bleiben; indem sie 
vorschreiben, Frauen durch Fortbildung direkt auf höherwertige Dienstposten oder 
Arbeitsplätze vorzubereiten; indem sie die Fortbildungen selbst geschlechtergerecht gestalten, 
etwa durch Parität von Frauen und Männern bei den Leitungen der Fortbildungen und als 
Referentinnen und Referenten sowie durch die Bestrebungen, den Teilnahmekreis paritätisch 
zu besetzen. 
 
Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 2010 hatte in § 14 die Aufgaben von 
Fortbildungen auf die paritätische Besetzung der Leitungs- und Referentenstellen und des 
Teilnahmekreises sowie auf die reine Unterrichtung von Beschäftigten, die aus familiären 
Gründen abwesend sind, über Fortbildungen beschränkt. Es hatte Vorgaben zur Art der 
Fortbildung, die im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 1994 noch enthalten 
waren, nicht gemacht. Das Gesetz korrigiert diese Verkürzung. 
 
Die Regelung des § 9 greift im vertretbaren und verhältnismäßigen Umfang in die kommunale 
Selbstverwaltung ein. Der verfassungsrechtliche Auftrag des Artikels 3 Abs. 2 des 
Grundgesetzes und des Artikels 3 Abs. 2 der Niedersächsischen Verfassung gebietet es, mit 
geeigneten Maßnahmen auf eine Verwirklichung der Gleichberechtigung hinzuwirken. Die 
Erfahrungen mit entsprechenden Angeboten zeigen, wie wichtig ein verstärkter Einsatz von 
Frauen als Referentinnen und eine Verpflichtung zur Teilnahme und Weiterbildung für 
bestimmte Berufsgruppen im öffentlichen Dienst ist. Auf entsprechende Vorgaben kann nicht 
verzichtet werden. 
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Absatz 1 folgt dem allgemeinen Grundsatz des Gesetzes, sich auf den Abbau der 
Unterrepräsentanz von Frauen zu beschränken. Frauen sollen deshalb im gleichen Umfang 
wie Männer bei Fortbildungsveranstaltungen eingesetzt werden.  
 
Absatz 2 ist erweitert worden. Wie § 14 Abs. 3 NGG 2010 schreibt er die rechtzeitige 
Unterrichtung von beurlaubten Beschäftigten und Beschäftigungen in Elternzeit über 
Fortbildungsmaßnahmen fest, um diesen zu ermöglichen, die Weiterentwicklung ihres Berufs 
verfolgen zu können. Er regelt aber weiter, unter welchen Bedingungen Beurlaubte und 
Beschäftigte in Elternzeit an den dienstlichen Fortbildungen teilnehmen können, und greift 
damit ein Problem der Praxis auf. Die Regelung sieht vor, dass diese Personen an 
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen können, dass ihre Teilnahme aber keinen Anspruch 
auf Bezüge oder Arbeitsentgelte auslöst. Es handelt sich also nicht um eine kurzfristige und 
begrenzte Rückkehr in den aktiven Dienst. Die Teilnehmenden sollen aber von den Kosten für 
die Teilnahme entlastet werden. Notwendige Auslagen sollen in entsprechender Anwendung 
des Niedersächsischen Reisekostenrechts erstattet werden. 
Zwingend vorgeschrieben ist, dass dienstlicher Unfallschutz zu gewähren ist. Art und Umfang 
bestimmen sich nach den Unfallfürsorgebestimmungen in Abschnitt V des niedersächsischen 
Beamtenversorgungsgesetzes. 
 
Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion fordert ergänzend, dass Beschäftigte zum 
Ende einer Elternzeit oder Beurlaubung gezielt auf eine Fortbildung angesprochen und 
eingebunden werden, um die Anbindung an den neuesten Sachstand zu sichern. Außerdem 
wird für die Zeit der Teilnahme auch Besoldung bzw. Arbeitsentgelt, mindestens aber ein 
Zeitguthaben, gefordert. 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen schlägt eine Neufassung von Absatz 2 vor, 
die Beschäftigte mit Familien- und Pflegeaufgaben einbindet und unter anderem für die Dauer 
der Maßnahme im Bedarfsfall die Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Personen 
anbietet und insbesondere deren räumlichen und zeitlichen Rahmen entspricht. Der 
Gesetzentwurf wird nicht geändert. Zusätzliche Veranstaltungen im Heimatort der 
Beschäftigten mit Familienaufgaben erscheinen als allgemeine Regelung zu weitgehend. Die 
Kinderbetreuung im Kurs ist im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 
gestrichen worden, weil sie das ungestörte Einlassen auf die Fortbildung und die Teilnahme 
am „Beiprogramm“ erschwert.  
 
Der Absatz 4 fand sich gleichlautend bereits in § 10 Abs. 6 NGG 1994 und in § 14 Abs. 4 NGG 
2010. Auf die Pflicht zur Einrichtung einer Kinderbetreuung, die im Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 1994 noch geregelt war, hatte bereits das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 verzichtet, weil die Mitnahme von Kindern nur in einem 
beschränkten Zeitfenster im Alter der Kinder möglich ist und den Eltern das Einlassen auf die 
Fortbildungsveranstaltung erschwert. Nach wie vor werden angemessene Mehrkosten für die 
Kinderbetreuung sowie für die Pflege von Angehörigen im Rahmen der verfügbaren 
Haushaltsmittel erstattet, die Dienststellen sind verpflichtet, dafür einen Ansatz bereitzuhalten.  
 
Absatz 5 kehrt zum Grundgedanken der Regelung in § 10 Abs. 1 NGG 1994 zurück: 
 
Gleichstellung braucht Fachkenntnis. Deswegen hat die Dienststelle dafür zu sorgen, dass 
ihren Beschäftigten Fortbildungen zu den Themen Gender Mainstreaming, Gleichstellung von 
Frauen und Männern und Vermeidung von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz ermöglicht 
werden. Für Beschäftigte mit Vorgesetzten- oder Leitungsaufgaben und für Beschäftigte im 
Organisations- und Personalwesen besteht eine Verpflichtung, sich über diese Themen zu 
informieren. In der Regel geschieht das ebenfalls durch Besuch von 
Fortbildungsveranstaltungen. Zu den Beschäftigten mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben 
zählen nicht Beschäftigte, die diese Aufgaben nur als Abwesenheitsvertretung wahrnehmen. 
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Der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer regt eine Ergänzung um den Bereich 
„Gender Budgeting“ an. Die Ergänzung wird nicht erfolgen. „Gender Budgeting“ ist „Gender 
Mainstreaming in der Haushaltswirtschaft“ und damit vom Begriff Gender Mainstreaming 
erfasst.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens sieht in der 
Festlegung, welche Fortbildungsveranstaltungen vom Arbeitgeber zu ermöglichen sind, einen 
zu weitreichenden Eingriff in die kommunale Personal- und Organisationshoheit. In diesem 
Zusammenhang wird hinterfragt, ob diese Vorgaben auch für die kommunalen 
Hauptverwaltungsbeamten gelten. Es erfolgt keine Änderung. Die Verpflichtung zur Teilnahme 
an Fortbildungen ist eine Soll-Regelung, von der Ausnahmen möglich sind.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen, der Niedersächsische Beamtenbund und 
Tarifunion und seine Landesfrauenvertretung regen zur Verbindlichkeitssteigerung eine 
Änderung in eine Muss-Regelung an. Die im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 
enthaltene Soll-Regelung bleibt unter anderem aus vorstehenden Gründen unverändert. Der 
Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag weist zu den Absätzen 5 und 6 auf den 
erhöhten Kosten- und Verwaltungsaufwand für Schulungsveranstaltungen hin. Eine 
Herausnahme der Industrie- und Handelskammern aus den Verpflichtungen ist nicht 
beabsichtigt, da der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag selbst darauf 
hinweist, eigenverantwortlich und mit Augenmaß für ausreichende Fortbildungen zu sorgen. 
 
Absatz 6 Satz 1 wurde aus § 10 Abs. 2 NGG 1994 übernommen. Er entspricht § 45 Abs. 2 der 
Niedersächsischen Laufbahnverordnung (NLVO), regelt dies aber auch für 
Arbeitnehmerinnen. Die Regelung schafft keinen individuellen Rechtsanspruch von Frauen auf 
bestimmte Veranstaltungen, sondern formuliert einen Sicherstellungsauftrag der Dienststellen 
dahingehend, weiterqualifizierende Veranstaltungen für Frauen anzubieten. Die Auswahl der 
individuellen Teilnehmerinnen erfolgt weiterhin durch die Dienststelle. Dabei muss nicht jede 
Dienststelle eigene Angebote machen, sondern Kooperationen mit anderen Dienststellen sind 
möglich; auch Angebote anderer (beispielsweise Studieninstitut Niedersachsen oder 
kommunale Anbieter) können genutzt werden. Neu ist der Verweis auf das Mentoring für 
Frauen. Nach der Sonderauswertung des Berichts zum Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz zu Frauen in Führungspositionen des gehobenen Dienstes (LT-
Drs. 16/2107, S. 87) hat sich gezeigt, dass das Mentoring ein wirksames Mittel ist, Frauen den 
Weg in Führungspositionen zu erleichtern. Die Landesregierung hat deswegen mit Beschluss 
vom 21. April 2015 eine Fortsetzung und Ausweitung der Programme zum Mentoring für 
Frauen in der Landesverwaltung beschlossen. Aber auch die Kommunen sollen nach dem 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz Mentoring-Programme für Frauen vorsehen, 
möglicherweise auch in der Form des Cross-Mentorings. 
 
 
Zu § 10 (Benachteiligungsverbot): 
 
Das Benachteiligungsverbot gilt für Frauen und für Männer und wirkt ohne Außenwirkung 
zugunsten der Beschäftigten. Es ist identisch mit den Regelungen in § 9 NGG 2010. Es handelt 
sich, wie schon dort, um eine deklaratorische Norm, da die Regelungen deckungsgleich sind 
mit denen in § 3 Abs. 1 und 2, §§ 5 und 7 Abs. 1 Halbsatz 1 und § 8 Abs. 1 AGG vom 14. 
August 2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Artikel 8 des Gesetzes vom 3. April 
2013 (BGBl. I S. 610).  
 
Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz ist kein Gesetz zur Umsetzung der 
Europäischen Richtlinien zur Antidiskriminierung. Die Umsetzung geschieht auch für den 
Bereich des Landes Niedersachsen durch das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz des 
Bundes. Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz beschäftigt sich vielmehr primär 
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mit der Förderung Benachteiligter, die § 5 AGG erlaubt, aber nicht vorschreibt. Weil die 
Bevorzugung von Frauen bei Unterrepräsentanz nach § 7 Abs. 5 und Abs. 6 NGG den 
Männern gegenüber eine Benachteiligung wegen des Geschlechts ist, war ausdrücklich 
aufzunehmen, dass die unterschiedliche Behandlung in diesen Fällen zulässig ist. Wegen der 
allgemeinen Rechtsproblematik der Bevorzugung von Frauen wird auf Abschnitt II Nr. 2 des 
Allgemeinen Teils der Begründung verwiesen. 
 
Die Norm ist aufgenommen worden, weil es den Bedürfnissen der Praxis entspricht, die 
einschlägigen Normen in einem Gesetzeswerk vorzuhalten. Weil sie die Rechtsverhältnisse 
zwischen Dienststelle und Beschäftigten regelt, nicht das Verwaltungshandeln darüber hinaus, 
war sie in den Zweiten Teil des Gesetzes aufzunehmen. Um Rechtswidersprüche zu 
vermeiden, ist sie den §§ 6 ff. AGG nachgebildet. 
 
Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion und der Gesamtpersonalrat der 
Landwirtschaftskammer regen Konkretisierungen bzw. Ergänzungen bezüglich des 
Grundsatzes der Entgeltgleichheit an. Hier handelt es sich um eine Wiederholung der Normen 
des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes. Für Reglungen zur Entgeltgleichheit hat das 
Land keine Gesetzeskompetenz. Im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz ist 
Diskriminierung beim Arbeitsentgelt verboten (§ 2). 
 
 
Zu § 11 (Gremienbesetzung): 
 
Die Besetzung von Gremien hat eine Doppelfunktion: Sie dient sowohl unmittelbar der 
Geschlechtergerechtigkeit, indem Frauen die gleichen Chancen wie Männer haben, an 
Gremien mitzuwirken, als auch mittelbar, indem paritätisch besetzte Gremien 
geschlechtergerechtere Entscheidungen fällen. Bis auf die Berücksichtigung der 
Grundentscheidung, dass das Gesetz nur den Abbau der Unterrepräsentanz von Frauen 
regelt, sind die Vorschriften weitgehend deckungsgleich mit § 8 NGG 2010. Die Regelung 
bezieht sich auf den Bereich, auf den der öffentliche Dienst Einfluss nehmen kann, nämlich 
die Besetzung von Gremien innerhalb des öffentlichen Dienstes mit Beschäftigten sowie die 
Entsendung von Beschäftigten in Gremien außerhalb des öffentlichen Dienstes oder von 
Stellen außerhalb des öffentlichen Dienstes in Gremien der Dienststelle. Bei der Besetzung 
von Gremien der Dienststelle sollen so lange Frauen entsandt werden, bis eine hälftige 
Besetzung des Gremiums mit Frauen sichergestellt ist. Das gilt nicht, wenn die Besetzung mit 
dem Inhaber einer bestimmten Funktion durch Rechtsvorschriften vorgeschrieben ist. Wenn 
die Dienststelle Beschäftigte in Gremien außerhalb von ihr entsendet, hat sie auf eine hälftige 
Besetzung des Gremiums hinzuwirken. In ihrem eigenen Einflussbereich liegt dabei nur die 
geschlechtergerechte Auswahl der von ihr Entsandten. 
 
Nicht erfasst ist die Besetzung von Gremien außerhalb der Dienststelle durch die politische 
Ebene, etwa bei der Besetzung von Aufsichtsratsfunktionen durch Mitglieder der 
Landesregierung.  
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen fordert eine 
Streichung von Satz 2 „Rechtsvorschriften über die Besetzung mit Personen, die eine 
bestimmte Funktion innehaben, bleiben unberührt.“ Der Landesfrauenrat Niedersachsen 
würde Folgewirkungen bei Nichtbefolgung der paritätischen Gremienbesetzung begrüßen. Die 
Vorschläge werden aus Gründen der Rechtssicherheit nicht aufgenommen. 
 
Der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer regt eine Ausweitung auf Gremien in 
Selbstverwaltungskörperschaften an. Eine Ausweitung ist nicht geplant. Hier geht es nur um 
Besetzungen mit Beschäftigten.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens und die 
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Industrie- und Handelskammer Hannover halten die Forderungen, Frauen solange bevorzugt 
in Gremien zu entsenden, bis eine hälftige Besetzung gegeben ist, für nicht realisierbar. Wenn 
die Besetzung mit der Inhaberin oder dem Inhaber einer bestimmten Position durch 
Rechtsvorschrift vorgeschrieben ist, findet das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz 
keine Anwendung.  
 
Die AOK Niedersachsen hält § 11 für nichtig, soweit er sich auf Organe der AOKN bezieht, da 
er in die innere Organisationsstruktur der Sozialversicherungsträger eingreift. Eine Nichtigkeit 
liegt nicht vor. Bei § 11 Abs. 1 handelt es sich um eine Soll-Regelung, die Ausnahmen zulässt. 
In § 11 wird nicht die Besetzung der Organe, sondern nur von Gremien, die mit Beschäftigten 
besetzt werden, geregelt. Die genannten Vorstände sind z. B. Vereinsvorstände. Für mit 
Beschäftigten besetzte Gremien (etwa Personalauswahlgremien) gilt § 11 auch für die AOK 
Niedersachsen. 
 
 
Zum Zweiten Abschnitt: Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit und Familienarbeit: 
 
Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz geht davon aus, dass das Land und die 
Kommunen für ihre Beschäftigten die Rahmenbedingungen zu schaffen haben, damit Frauen 
und Männer Beruf und Familie nach ihren Vorstellungen miteinander vereinbaren können. 
Frauen sollen ihren Beruf ausüben können, auch wenn sie Kinder haben, und Männern soll es 
leichter als bisher möglich sein, ihren Anteil an der Familienarbeit zu übernehmen. Auf die 
Ausführungen zu § 1 Satz 2 Nr. 3 wird verwiesen. 
 
 
Zu § 12 (Familiengerechte Arbeitsgestaltung): 
 
Die Bestimmung entspricht im Wortlaut § 4 NGG 2010. Alle Beschäftigten mit 
Familienaufgaben sollen Arbeitsbedingungen vorfinden, die es ihnen ermöglichen, Beruf und 
Familienpflichten zu vereinbaren. Voraussetzung ist dafür nicht, dass die Kinder in einem 
bestimmten Alter sind oder Betreuungsaufgaben eine bestimmte Pflegestufe erfordern. 
Familienarbeit im Sinne des Gesetzes ist jede nicht bezahlte Tätigkeit, die aus einer sittlichen 
Pflicht heraus für Angehörige übernommen wird. Das können Haushaltsführung, 
Kinderbetreuung, Pflege, aber auch nur das Kontakthalten mit Angehörigen und allgemeine 
Dienstleistungen für sie sein.  
 
Die Verpflichtung der Dienststellen erstreckt sich nicht nur auf die Gestaltung der Arbeitszeit, 
sondern auch der Arbeitsbedingungen. Zu überprüfen wäre etwa, wie sich die Verpflichtung zu 
wechselnden Einsatzorten oder häufigen Dienstreisen oder auch Abordnungen und 
Umsetzungen an andere Standorte mit der Familienarbeit vereinbaren lassen. 
Verbesserungsmaßnahmen der Dienststellen sollen Bestandteil des Gleichstellungsplans sein 
(§ 17 Abs. 3). 
 
 
Zu § 13 (Arbeitszeitgestaltung bei familiären Betreuungsaufgaben): 
 
Auch diese Bestimmung wurde wörtlich aus dem Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 (§ 5) übernommen. Sie regelt die Gestaltung der Arbeitszeit 
in den Fällen, in denen die familiären Aufgaben von besonderer Intensität sind und ihre 
Wahrnehmung eine noch höhere Flexibilität in der Wahrnehmung der Erwerbsarbeit erfordert 
als in den Fällen des § 12.  
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Zu § 14 (Teilzeitarbeit und Beurlaubung): 
 
Die Regelung entspricht in den Absätzen 1 bis 6 dem § 6 NGG 2010. Gestrichen wurde 
allerdings in Absatz 3 der zweite Halbsatz, nach dem verbleibende Stellenreste zu vollen 
Stellen zusammenzufügen waren. Sie dient nicht dem Zweck, Hürden für eine Teilzeittätigkeit 
abzubauen, sondern regelt ein internes Problem der Stellenbewirtschaftung. 
 
Die Streichung des 2. Halbsatzes in Absatz 3 „ Dabei sind verbleibende Stellenreste zu vollen 
Stellen oder Teilzeitstellen zusammenzuführen“ wird vom Niedersächsischen Beamtenbund 
und Tarifunion abgelehnt, da die Gefahr gesehen wird, dass ein personeller Ausgleich gerade 
nicht stattfindet. Es bleibt bei der Streichung. Die Formulierung im geltenden Recht regelt einen 
rein verwaltungsinternen Vorgang des Haushaltsrechts. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden 
schlägt folgende Ergänzung von Absatz 5 Satz 1 an: „Teilzeitbeschäftigten und die in 
alternativen Arbeitsformen Tätigen ...“. Der Begriff „in alternativen Arbeitsformen Tätigen“ ist 
zu unbestimmt. Eine Ergänzung wird nicht vorgenommen.  
 
Der Niedersächsische Beamtenbund und Tarifunion begrüßt, dass die Teilzeitkraft ihre 
individuelle wöchentliche Arbeitszeit bei langfristigen Fortbildungsmaßnahmen erhöhen kann, 
hält dann aber auch eine ergänzende Verpflichtung der Dienststelle zur Arbeitszeiterhöhung 
für erforderlich (keine Soll-Vorschrift). Eine Ergänzung erfolgt nicht. Es kann Fälle geben, bei 
denen eine Erhöhung der individuellen wöchentlichen Arbeitszeit etwa aus 
haushaltsrechtlichen oder auch steuerrechtlichen Gründen nicht möglich ist. Es könnte dann 
auf andere Ausgleichsformen, etwa Zeitausgleich, ausgewichen werden. Gäbe es keine 
Ausnahme, wäre sonst die Teilnahme an der Fortbildung nicht möglich. 
 
Neu hinzugefügt wurde Absatz 7. Er greift folgendes Problem auf: Wenn Vollzeit beschäftigte 
Beamtinnen oder Beamte oder Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit aus 
familiären Gründen reduzieren, geschieht diese Reduzierung grundsätzlich befristet. Danach 
haben sie einen Anspruch auf Wiederaufstockung ihrer Arbeitszeit. Wenn Arbeitnehmerinnen 
oder Arbeitnehmer ihre Arbeitszeit aber unbefristet reduzieren mussten oder gleich mit 
reduzierter Arbeitszeit eingestellt wurden, besteht ein solcher Anspruch nicht. Wenn solche 
Beschäftigten mit Familien- oder Pflegeaufgaben den Wunsch auf eine Verlängerung ihrer 
Arbeitszeit auf Vollzeit oder eine höhere Stundenzahl haben, soll die Dienststelle sie bei der 
Neubesetzung entsprechender Dienstposten und Arbeitsplätze vorrangig berücksichtigen, so 
lange nicht andere Vorschriften entgegenstehen. Dies entspricht der Regelung in § 9 des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes) vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1966), zuletzt geändert 
durch Artikel 23 des Gesetzes vom 20. Dezember 2011 (BGBl. I S. 2854). Voraussetzungen 
dafür sind, dass sie eine gleichwertige Eignung, Befähigung und fachliche Leistung wie andere 
Bewerberinnen und Bewerber haben und eine Unterrepräsentanz dadurch nicht verstärkt wird. 
Gleiches gilt, wenn eine befristet teilzeitbeschäftigte oder eine wegen familiärer Aufgaben 
beurlaubte Person vor Ablauf der Frist auf einen Dienstposten oder Arbeitsplatz mit höherer 
Stundenzahl oder eine Vollzeitstelle zurückkehren möchte.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens begrüßt 
grundsätzlich die gesetzliche Zielrichtung, Teilzeitbeschäftigten und Beurlaubten bei gleicher 
Eignung eine bevorzugte Rückkehr zur Vollbeschäftigung zu ermöglichen. Nach ihrer 
Einschätzung scheint die neue Formulierung den Arbeitgeber zu einer Erhöhung des 
Arbeitszeitvolumens auch dann zu verpflichten, wenn ein Leistungsvergleich gar nicht 
stattfindet, da sich nur eine Frau bewirbt. Eine Präzisierung wird nicht für notwendig gehalten. 
Auch bei der vorrangigen Besetzung mit Teilzeitbeschäftigten, die aufstocken wollen, müssen  
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a)  die Voraussetzungen der Stelle und  
 
b)  mindestens gleiche Eignung, Befähigung und fachliche Leistungen, wie bei anderen 

Bewerberinnen und Bewerbern  
 
vorliegen. Die vom Niedersächsischen Beamtenbund und Tarifunion beschriebenen möglichen 
Umsetzungsprobleme, weil zunächst für die Rückkehr die entsprechende Planstelle bzw. die 
entsprechenden Haushaltsmittel zur Verfügung stehen müssen, werden nicht gesehen. Es 
geht um die Besetzung von vorhandenen leeren Stellen. 
 
 
Zum Dritten Teil:  Gleichstellung von Frauen und Männer  beim Verwaltungshandeln: 
 
Der Dritte Teil beschäftigt sich in den §§ 15 und 16 mit den Produkten der Verwaltung. 
Entscheidungen sollen geschlechtergerecht gestaltet werden, indem die Sichtweisen und 
Erfahrungen von Frauen und Männern einbezogen werden. Sie sollen dann in 
geschlechtergerechter Sprache verkündet werden.  
 
 
Zu § 15 (Verbesserung der Entscheidungsfindung): 
 
§ 15 Abs. 1 entspricht im Wesentlichen § 7 NGG 2010. Er verankert die Verpflichtung der 
Dienststellen, Gender Mainstreaming in ihrer Entscheidungsfindung anzuwenden. Damit dies 
deutlicher wird als bisher, ist vorangestellt worden, dass die Dienststellen „die Gleichstellung 
von Frauen und Männern als durchgängiges Leitprinzip bei allen Entscheidungen zu beachten 
haben (Gender Mainstreaming)“. Dieser Satz findet sich bisher in § 2 der Gemeinsamen 
Geschäftsordnung der Landesregierung und der Ministerien in Niedersachsen vom 30. März 
2004 (Nds. GVBl. S. 107), zuletzt geändert durch Beschluss vom 5. August 2016 (Nds. GVBl. 
S. 158); er wurde nunmehr in das Gleichberechtigungsgesetz übertragen. 
 
Gender Mainstreaming hat seinen Hintergrund auf der Ebene des Europarechts: Im Vertrag 
von Amsterdam vom 1. Mai 1999 haben sich alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
verpflichtet, eine aktive Gleichstellungspolitik mithilfe der Strategie des Gender 
Mainstreamings umzusetzen.  
 
Gender Mainstreaming besteht in der Reorganisation, Verbesserung und Entwicklung von 
Entscheidungsprozessen in allen Politikbereichen und Arbeitsbereichen einer Organisation. 
Das Ziel des Gender Mainstreamings ist es, in alle Entscheidungsprozesse die Perspektive 
der Geschlechterverhältnisse einzubeziehen und alle Entscheidungsprozesse für die 
Gleichheit der Geschlechter nutzbar zu machen. Gender Mainstreaming will zum einen die 
Sichtweisen und Erfahrungen, die Frauen und Männer in ihren bisherigen gesellschaftlichen 
Rollen entwickelt und gemacht haben, für eine komplexere Problemsicht in der 
Entscheidungsfindung nutzen. Es verlangt zum anderen von den Entscheidungsträgerinnen 
und -trägern, die Auswirkungen ihrer Entscheidungen auf die unterschiedlichen 
Geschlechterrollen und Lebensbedingungen in die Entscheidungsfindung einzubeziehen.  
 
§ 15 Abs. 1 normiert jetzt beide Aspekte: Satz 2 verlangt wie bisher, dass die Dienststellen 
dafür sorgen, dass die Erfahrungen aus unterschiedlichen sozialen und Geschlechterrollen 
sowie die Erfahrungen aus dem Zusammenleben mit Kindern in die Entscheidungsfindung 
einfließen können. Dies kann zum einen dadurch geschehen, dass die Zusammensetzung der 
Entscheidenden so erfolgt, dass sowohl Männer als auch Frauen gleichermaßen und darüber 
hinaus auch Beschäftigte, die mit Kindern zusammenleben oder zusammengelebt haben, an 
der Entscheidung teilhaben. Wo dies nicht möglich ist, wäre daran zu denken, unterschiedliche 
Sichtweisen über die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern einzubeziehen oder 
Expertinnen und Experten im Vorfeld der Entscheidung zu beteiligen. Der Satz 1 normiert aber 
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auch den anderen Aspekt von Gender Mainstreaming, da bei jeder Entscheidung zu 
antizipieren ist, wie sie sich auf das Geschlechterverhältnis auswirken wird und ob sie die 
Gleichstellung fördert oder behindert. Diese Regelung ist unmittelbarer Ausdruck der 
verfassungsmäßigen Pflicht des Landes, der Gemeinden und Landkreise, die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung zu fördern. 
 
Der Niedersächsische Richterbund macht geltend, dass Satz 2 zur Einbeziehung von 
weiblichen und männlichen Sichtweisen in die Entscheidungsfindung im Bereich justizieller 
Tätigkeit nur mit den sich aus den Prinzipien des gesetzlichen Richters, der Gesetzesbindung 
und der richterlichen Unabhängigkeit ergebenden Einschränkungen Anwendung finden könne. 
Ein einschränkender Hinweis wird nicht eingefügt, da die Vorschriften über die Besetzung von 
Gerichten und den gesetzlichen Richter Anwendung finden.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag weist auf einen erhöhten 
Kostenansatz hin, wenn Fragen des Gender Mainstreamings Beachtung finden und Statistiken 
für Männer und Frauen gesondert ausgewiesen werden. Änderungen werden nicht 
vorgenommen. Es ist nicht ersichtlich, worauf die erhöhten Kosten beruhen sollen. Gender 
Mainstreaming ist eine Methode der Entscheidungsfindung, sie kostet nur insofern, wenn 
diesbezügliche Schulungen durchgeführt werden müssen. Die Aufteilung einer Statistik in 
Männer und Frauen könnte nur dann gegen Datenschutzrecht verstoßen, wenn dadurch auf 
Einzelne geschlossen werden könnte. Die Landesbeauftragte für Datenschutz hat keine 
Bedenken gegen den Gesetzentwurf erhoben. 
 
Absatz 2 betrifft eine wichtige Grundlage des Gender Mainstreamings und findet sich deshalb 
in diesem Paragrafen. Auswirkungen einer Entscheidung auf Männer und Frauen sind nur zu 
beurteilen, wenn die reale Lebenssituation bekannt ist. Datenerhebungen müssen deshalb 
immer auch die Geschlechterkomponente berücksichtigen. Das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz kann das nur für den Bereich des niedersächsischen öffentlichen 
Dienstes regeln. Absatz 2 kann zudem eingeschränkt sein durch anderweitige – vor allem 
bundesgesetzliche – Vorgaben, die spezifische Anforderungen an Erhebungsmerkmale von 
Statistiken formulieren können. 
 
Die Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros Niedersachsen begehrt 
geschlechterspezifische Statistiken an allen Stellen, nicht nur in Bezug auf „Beschäftigte“. 
Diese Einschätzung wird geteilt. Im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz besteht 
hierfür aber keine Gesetzgebungskompetenz.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens schlägt zur 
Verringerung des Verwaltungsaufwandes vor, geschlechterspezifische Statistiken nur zu 
erstellen, wenn in der Statistik Gleichstellungsfragen berührt sind bzw. sein können. Ein 
erhöhter Verwaltungsaufwand wird nicht gesehen. Der Verwaltungsaufwand ist nicht 
unverhältnismäßig hoch, wenn die Geschlechterspezifik gleich bei der Datenerhebung 
berücksichtigt wird. Ob Gleichstellungsfragen berührt sein können, ergibt sich häufig erst nach 
Erstellung der Statistik. Statistiken können auch für andere Zwecke genutzt werden, als ihrer 
Erstellung zugrunde lag.  
 
 
Zu § 16 (Geschlechtergerechte Sprache): 
 
§ 16 übernimmt die Vorschriften über eine geschlechtergerechte Sprache in der Verwaltung 
aus dem Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der Rechts- und 
Verwaltungssprache vom 27. Februar 1989 (Nds. GVBl. S. 50) in das NGG. Das Gesetz zur 
Förderung der Gleichstellung wird deshalb folgerichtig in § 29 aufgehoben. Die Aufnahme der 
Vorschriften in das für die Gleichstellung im öffentlichen Dienst grundlegende 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz dient den Bedürfnissen der Praxis, die 
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einschlägigen Vorschriften in einem Gesetz vereint zu haben, sie soll aber auch den 
Regelungen mehr Geltung verschaffen als sie bisher vorweisen konnten.  
 
Die Vorschriften des Gesetzes zur Förderung der Gleichstellung der Frau sind nahezu 
unverändert übernommen worden. Der Verweis auf das Gleichstellungsgebot des Artikels 3 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes ist entfallen. Das gesamte Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz verwirklicht dieses Gleichstellungsgebot wie auch das Gebot der 
Niedersächsischen Verfassung, die Gleichstellung der Geschlechter zu verwirklichen (Artikel 3 
Abs. 2 Satz 2).  
 
In Absatz 1 wurde hinzugefügt, dass eine geschlechtergerechte Sprache auch in 
Presseverlautbarungen und Veröffentlichungen des Landes anzuwenden ist. Dies ist wegen 
der verfassungsrechtlichen Verpflichtung zur Verwirklichung der Gleichstellung und dem 
Vorbildcharakter von Verlautbarungen des Landes für eine geschlechtergerechte Darstellung 
unverzichtbar. 
 
Der Landesfrauenrat Niedersachsen und der Gesamtpersonalrat der Landwirtschaftskammer 
möchten Satz 2 dahingehend ausdehnen, dass Frauen und Männer im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit in gleicher Weise angesprochen und sichtbar gemacht werden. Eine 
Ergänzung wird nicht vorgenommen. Es ist bewusst wenig von dem Gesetzeswortlaut des 
Gesetzes über die Gleichstellung der Frau in der Rechtssprache abgewichen worden; 
verbindliche Sprachregelungen für Öffentlichkeitsarbeit wären zu weitgehend. 
 
 
Zum Vierten Teil: Gleichstellungsplan, Gleichstellungsbeauftragte: 
 
Im Vierten Teil finden sich die Vorschriften, die nicht das einzelne Beschäftigungsverhältnis 
betreffen, sondern die Institutionen regeln, die die Ziele des Gesetzes in der Praxis umsetzen 
sollen: Regelungen über den Gleichstellungsplan und die Gleichstellungsbeauftragte.  
 
 
Zum Ersten Abschnitt: Gleichstellungsplan: 
 
Der Gleichstellungsplan soll – wie im Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 2010 – 
die Maßnahmen nennen, die die Dienststelle zum Abbau der Unterrepräsentanz und zur 
besseren Vereinbarkeit der Erwerbs- mit der Familienarbeit plant. Er hat allerdings nicht mehr 
die Aufgabe, mit der Setzung der Zielzahlen für den Abbau der Unterrepräsentanz die Pflicht 
der Dienststellen zur paritätischen Besetzung einzuschränken. Die Zielzahl ist nunmehr in § 7 
Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 mit 50 Prozent Frauenanteil gesetzlich verankert. 
 
 
Zu § 17 (Erstellung): 
 
Die Bestimmung entspricht weitgehend dem § 15 NGG 2010. An der Beschränkung in der 
Pflicht, einen Gleichstellungsplan zu erstellen, auf Dienststellen mit mindestens 50 
Beschäftigten ist festgehalten worden. Gleiches gilt für die Pflicht von Außenstellen oder 
Betriebsstätten mit mindestens 50 Beschäftigten, einen Gleichstellungsplan zu erstellen. 
Liegen die dienstrechtlichen Befugnisse für Teile der Beschäftigten bei der nächsthöheren 
Behörde, sind die Beschäftigten nur in deren Gleichstellungsplan aufzunehmen. Dies schließt 
nicht aus, dass organisatorische Maßnahmen oder Maßnahmen für eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie auch für diesen Personenkreis in den Gleichstellungsplan der unteren 
Behörde aufgenommen werden können.  
 
Der Gleichstellungsplan wird nach Absatz 2 in folgenden Arbeitsschritten erstellt: 
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- Die Bestandsaufnahme erhebt den Anteil von Männern und Frauen in den einzelnen 
Bereichen (§ 3 Abs. 4). Dabei kann der Gleichstellungsplan Teile von Besoldungs- oder 
Entgeltgruppen als eigene Bereiche ausweisen und Besoldungs- und Entgeltgruppen 
gleicher Stufe zusammenfassen (§ 3 Abs. 4 Satz 3). 

- Die Analyse untersucht, in welchen Bereichen Frauen unterrepräsentiert sind, und 
ermittelt die Ursachen. 

- In der Fluktuationsuntersuchung wird festgestellt, wie viele Dienstposten und 
Arbeitsplätze während der Geltungsdauer des Gleichstellungsplans voraussichtlich 
neu zu besetzen sein werden. Dabei sollen nicht nur die Altersabgänge, sondern 
ausgehend von der durchschnittlichen Fluktuation in der Vergangenheit auch das 
Ausscheiden von Beschäftigten aus anderen Gründen in die Überlegung einbezogen 
werden.  

- Für die Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit sind 
Zielvorgaben und Bemessungskriterien zu entwickeln.  

- Im Maßnahmenkatalog werden die Einzelmaßnahmen aufgeführt, mit denen ein Abbau 
der Unterrepräsentanz und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreicht 
werden sollen. 
 

Der Gleichstellungsplan ist von der Dienststelle aufzustellen. Die Gleichstellungsbeauftragte 
ist bei der Planaufstellung zu beteiligen (§ 21 Abs. 1 Nr. 12). 
 
Absatz 3 beschränkt das Ziel des Abbaus der Unterrepräsentanz auf den Frauenanteil. Die 
Festsetzung von Zielzahlen für den Abbau der Unterrepräsentanz entfällt. Gleichwohl muss 
der Gleichstellungsplan die Maßnahmen nennen, mit denen außerhalb der Bevorzugung bei 
Auswahlvorgängen (§ 7 Abs. 5 und 6) die Unterrepräsentanz von Frauen abgebaut werden 
soll (etwa Fortbildungen, Mentoring, gezielter Personaleinsatz, Teilbarkeit von 
Führungsstellen). Zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit sind 
wie bisher Bemessungskriterien, Zielvorgaben und Maßnahmen aufzunehmen. 
 
Gemäß Absatz 4 ist der Gleichstellungsplan wie bisher allen Beschäftigten der Dienststelle zur 
Kenntnis zu geben.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens sieht für 
Eigenbetriebe und der – für bestimmte Eigenbetriebe hieraus folgenden – Notwendigkeit, 
einen Gleichstellungsplan zu erstellen, einen unnötigen Verwaltungsaufwand. Zwei oder mehr 
kleinteilige Gleichstellungspläne aufzustellen, verringere zudem die Dispositionsmöglichkeiten 
im Personaleinsatz des kommunalrechtlich verantwortlichen Hauptverwaltungsbeamten. In 
einem gemeinsamen Gleichstellungsplan mit einer anderen Beschäftigungsbasis könnten z. 
B. der Reinigungsbereich und die Abfallbeseitigung zusammengefasst werden und nicht in 
zwei getrennten Gleichstellungsplänen Maßnahmen verlangen. Weiterhin wird darauf 
hingewiesen, dass Eigenbetriebe kommunalrechtlich nicht selbständig sind. Für 
organisatorisch nicht selbständige Einrichtungen der Kommunen wird vorgeschlagen, die 
Verpflichtung zur Erstellung eines eigenen Gleichstellungsplans entfallen zu lassen, auch 
wenn ihnen personalrechtliche Befugnisse im Wege einer Dezentralisierung von Aufgaben 
übertragen werden. Die Vorschläge werden nicht umgesetzt. Eigenbetriebe unterliegen bereits 
seit dem ersten Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 1994 dem Geltungsbereich. 
Seitdem waren Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung einschließlich der 
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie auch für die Beschäftigten der 
Eigenbetriebe in den Gleichstellungsplan der Kommune aufzunehmen. Mit der Neuregelung 
wird der Eigenbetrieb alle drei Jahre einen eigenen Gleichstellungsplan aufstellen müssen, 
wenn er 50 und mehr Beschäftigte hat. So große Eigenbetriebe sind die Ausnahme. Bei ihnen 
ist es zweckmäßig, einen eigenen Gleichstellungsplan aufzustellen, weil die Maßnahmen zum 
Abbau der Unterrepräsentanz und zur besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf dann 
besser als bisher auf die spezifischen Eigenarten des Eigenbetriebs ausgerichtet werden 
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können. Der Gleichstellungsplan der Kommune wird dadurch entlastet. Auch in der 
Landesverwaltung haben rechtlich unselbständige Außenstellen mit 50 und mehr 
Beschäftigten und der Befugnis zu personalrechtlichen Maßnahmen eigene 
Gleichstellungspläne aufzustellen.  
 
Auf die Neufassung des Gesetzes, wonach eine Pflicht zur Vorlage des Berichts zeitgleich an 
die Aufsichtsbehörde erfolgen sollte, wurde unter Berücksichtigung des Anhörungsergebnis-
ses verzichtet: Von Seiten des Sparkassenverbandes Niedersachsen, der Kassenärztlichen 
Vereinigung Niedersachsen und der AOK Niedersachsen ist im Anhörungsverfahren vorge-
bracht worden, dass die im Entwurf vorgesehene Vorlage eines Gleichstellungsplanes an das 
die Rechtsaufsicht ausübende Fachministerium angesichts des damit verbundenen Aufwan-
des auf Vorbehalte stößt. Das Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz enthält in seiner 
neuen Fassung zahlreiche über die Vorlage von Gleichstellungsplänen hinausgehende kon-
krete Regelungen, um die Gleichstellung und Förderung von Frauen deutlich zu verbessern. 
Die Aufsichtsbehörden sind bei der Wahrnehmung der Rechtsaufsicht verpflichtet, Maßnah-
men zu ergreifen, die gewährleisten, dass die ihnen nachgeordneten Behörden die Gesetze 
beachten. Ob die Aufsichtsbehörde selbst die Vorlagepflicht von Gleichstellungsplänen als 
eine der Maßnahmen ansieht, um zu überprüfen, ob das Niedersächsische Gleichberechti-
gungsgesetz seitens der ihr nachgeordneten Anstalten und Behörden beachtet wird, liegt im 
Ermessen der Aufsichtsbehörde. Dieser Argumentation wird durch Streichung von Absatz 4 
Sätze 2 bis 4 gefolgt. Im Übrigen wird auf die Begründung zu § 21 (Streichung des Absatzes 8) 
verwiesen. 
 
 
Zu § 18 (Wirkungen und Erfolgskontrolle):  
 
Die Bestimmung ist strukturell § 16 NGG 2010 nachgestaltet. Sie berücksichtigt aber in 
Absatz 1, dass der Gleichstellungsplan für den Abbau der Unterrepräsentanz zwar noch 
Maßnahmen, aber keine Zielzahlen mehr enthält.  
 
Absatz 2 trägt der Tatsache Rechnung, dass Ziel des Gesetzes der Abbau der 
Unterrepräsentanz von Frauen ist. Er enthält die Neuerung, dass durch den Verweis auf § 17 
Abs. 4 der Bericht über die Verwirklichung des Gleichstellungsplans nicht nur wie bisher den 
Beschäftigten, sondern auch der Aufsichtsbehörde und bei Kommunen und deren 
wirtschaftlichen Einrichtungen einschließlich der Eigenbetriebe der Vertretung oder dem von 
ihr bestimmten Ausschuss zur Kenntnis gegeben werden muss. 
 
 
Zum Zweiten Abschnitt: Gleichstellungsbeauftragte: 
 
Die Institution der Gleichstellungsbeauftragten ist nach wie vor ein wichtiges Instrument zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung im öffentlichen Dienst. Es hat sich bewährt: Nach den 
Aussagen der Dienststellen bei der Befragung zum Bericht über die Durchführung des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes (LT-Drs. 17/2479, S. 65) waren die 
Gleichstellungsbeauftragten im Jahr 2013 in knapp drei Viertel der Interventionen im Vorfeld 
einer Entscheidung oder mit offiziellen Beanstandungen (§ 21 NGG 2010) erfolgreich. 
Besonders häufig konnten sie ihren Einfluss dabei bereits im Entscheidungsverfahren informell 
geltend machen. 
 
Die Regelungen des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes 2010 zu Bestellung, 
Status und Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten (§§ 18 bis 24 NGG 2010) wurden in ihrer 
Grundstruktur übernommen. Neu aufgenommen wurden ein Klagerecht bei 
Statusverletzungen (§ 25) und die Möglichkeit der Vorlage einer Entscheidung bei der 
nächsthöheren Dienststelle auf Verlangen der Gleichstellungsbeauftragten (§ 22 Abs. 2). 
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Zu § 19 (Geltungsbereich): 
 
Wie bisher gelten die Vorschriften über die Gleichstellungsbeauftragte nicht für Kommunen 
und gemeinsame kommunale Anstalten und die Zweckverbände. Die 
Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinden und Landkreise werden aufgrund des § 8 
NKomVG bestellt, ihre Aufgaben sind in § 9 NKomVG geregelt. Bei den gemeinsamen 
kommunalen Anstalten und den Zweckverbänden bestimmt das niedersächsische Gesetz 
über die kommunale Zusammenarbeit vom 19. Februar 2004 (Nds. GVBl. S. 63) in § 3 Abs. 5 
und § 9 Abs. 5, dass bei diesen Institutionen das niedersächsische 
Kommunalverfassungsrecht mit der Maßgabe gilt, dass die Aufgaben der 
Gleichstellungsbeauftragten von der Gleichstellungsbeauftragten einer der beteiligten 
Kommunen wahrgenommen werden. Auch für die Kommunen und kommunalen 
Zusammenschlüsse gelten aber die materiellen Vorschriften des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes; die kommunale Gleichstellungsbeauftragte überwacht den 
Vollzug dieses Gesetzes wie die Gleichstellungsbeauftragten nach dem Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetz. Die Vorschriften des Zweiten Abschnitts gelten auch nicht für die 
Hochschulen. § 42 NHG vom 26. Februar 2007 regelt die Bestellung und den Aufgabenkreis 
der Gleichstellungsbeauftragten an Hochschulen. Auch diese Gleichstellungsbeauftragten 
achten neben den dort normierten Aufgaben ebenfalls auf die Beachtung des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes. 
 
 
Zu § 20 (Bestellung): 
 
In der Diskussion mit den Verbänden im Vorfeld der Gesetzesformulierung ist diskutiert 
worden, ob die Gleichstellungsbeauftragten wie bisher von der Dienststelle bestellt oder von 
den weiblichen Beschäftigten gewählt werden sollen. Der Bund und die Bundesländer haben 
dazu in ihren Gleichstellungsgesetzen (Stichtag 9. Januar 2014) unterschiedliche Regelungen: 
zehn Bundesländer9 lassen die Gleichstellungsbeauftragte von der Dienststelle bestellen, in 
der Regel nach Anhörung der (weiblichen) Beschäftigten. Der Bund und sechs Bundesländer10 
lassen die Gleichstellungsbeauftragte von den Beschäftigten wählen. Für beide Lösungen gibt 
es gute Gründe: Eine durch Wahl in ihr Amt gekommene Gleichstellungsbeauftragte nimmt 
ihre Aufgabe mehr als Interessenvertreterin ihrer Wählerinnen wahr, sie ist ihnen gegenüber 
stärker zur Rechenschaft über ihre Amtsausübung verpflichtet, aber unabhängiger von der 
Dienststelle. Eine von der Dienststelle bestellte Gleichstellungsbeauftragte hat das Vertrauen 
ihrer Dienststelle, was die Zusammenarbeit erleichtern dürfte.  
 
Die Diskussion im Vorfeld ergab, dass sich mehrere Frauenverbände für die Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten durch die Dienststelle aussprachen. Als Gründe dafür wurden vor 
allem die Notwendigkeit, eng mit der Dienststelle zusammenzuarbeiten, und die bei einer Wahl 
möglichen Konflikte mit der Personalvertretung, die sich als (alleinige) Interessenvertretung 
der Beschäftigten verstehe, genannt. Im Gesetz ist deswegen die Bestellung der 
Gleichstellungsbeauftragten durch die Dienststelle beibehalten worden. 
 
Die Vorschriften über die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten sind – bis auf die 
notwendigen Änderungen in der Verweisung in Absatz 4 – aus § 19 NGG 2010 übernommen 
worden. Beibehalten worden ist auch die Vorschrift in Absatz 1 Satz 5, dass vor der Bestellung 
die Beschäftigten – also Männer wie Frauen – anzuhören sind. 
 
Es sind wie bisher weibliche Gleichstellungsbeauftragte und Vertretungen zu bestellen. Der 

9  Bayern, Brandenburg, Hessen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, 
Schleswig-Holstein und bisher Niedersachsen. 

10  Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Thüringen.  
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Grund dafür ist nach wie vor, dass die wesentlichen Aufgaben des Gesetzes – Abbau der 
Unterrepräsentanz in Führungsämtern sowie die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – weit 
mehr Frauen als Männer betreffen und diese dann in der gleichgeschlechtlichen 
Gleichstellungsbeauftragten eine Ansprechpartnerin finden. Das Niedersächsische 
Gleichberechtigungsgesetz 2010 hatte in § 25 Abs. 3 eine Berichtspflicht der Landesregierung 
an den Landtag bis zum 1. Juli 2013 statuiert, ob es angesichts der tatsächlichen Verhältnisse 
angezeigt ist, auch männliche Gleichstellungsbeauftragte vorzusehen. Die Landesregierung 
hat diesen Bericht vom 18. September 2013 (LT-Drs. 17/590) vorgelegt; sie kommt zu dem 
Ergebnis, dass sich im Berichtszeitraum weder in der allgemeinen Landesverwaltung noch in 
den Schulen der Anteil Teilzeit arbeitender oder beurlaubter Männer an allen Teilzeit 
Arbeitenden oder Beurlaubten noch der Anteil der Frauen in Führungspositionen an allen 
Beschäftigten in Führungspositionen maßgeblich verändert hat. Die Entwicklung der 
tatsächlichen Verhältnisse erfordert es deswegen nicht, eine Veränderung der Vorschrift des 
§ 20 Abs. 1 Satz 1 NGG dergestalt wahrzunehmen, dass auch männliche 
Gleichstellungsbeauftragte bestellt werden können. 
 
Die Beschränkung der Bestellung nur auf weibliche Gleichstellungsbeauftragte verstößt nicht 
gegen das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz: Eine unterschiedliche Behandlung der 
Geschlechter ist nach § 8 Abs. 1 AGG zulässig, wenn das Geschlecht wegen der Art der 
auszuübenden Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und 
entscheidende berufliche Anforderung darstellt, wenn der Zweck rechtmäßig und die 
Anforderung angemessen ist. So liegt es hier: Wegen der deutlich höheren Inanspruchnahme 
durch Frauen und des legitimen Interesses, den Betroffenen in der Mehrzahl der Fälle bei der 
Diskussion zum Teil sehr privater Sachverhalte – etwa bei Problemen der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf – eine gleichgeschlechtliche Ansprechperson bieten zu können, ist das 
Geschlecht eine wesentliche und unverzichtbare Voraussetzung zur Ausübung der Tätigkeit. 
Die Beschränkung in der Ausübung dieses Amtes ist für die Gleichstellung von Bedeutung, 
schränkt Männer wegen der geringen Zahl von Dienstposten und Arbeitsplätzen in ihrer 
Berufsausübung aber nicht unverhältnismäßig ein (siehe auch Gender-Prüfung).  
 
Kleine Dienststellen unter 50 Beschäftigte können wie bisher eine Gleichstellungsbeauftragte 
bestellen – auch mit anderen kleinen Dienststellen zusammen – sie sind dazu aber nicht 
verpflichtet. Wird von ihnen keine Gleichstellungsbeauftragte bestellt, werden die Belange der 
Beschäftigten von der Gleichstellungsbeauftragten der Behörde mit vertreten, der die 
Fachaufsicht in Personalangelegenheiten obliegt (Absatz 3). Diese Gleichstellungsbeauftragte 
wird von ihren sonstigen dienstlichen Tätigkeiten dann stärker entlastet, indem der Zahl der 
Beschäftigten, die ansonsten ihrer Entlastung zugrunde gelegt wird, die Hälfte der Zahl der 
Beschäftigten der mit vertretenen Dienststelle hinzugerechnet wird (§ 23 Abs. 2 Satz 2). 
 
Wie bisher können die Dienststellen statt einer auch mehrere Gleichstellungsbeauftragte und 
Vertreterinnen bestellen, wenn z. B. unterschiedliche Arbeitsorte oder die Betreuung von 
Fachpersonal nachgeordneter Dienststellen oder Außenstellen dies erfordert. Ein subjektives 
Recht der vorhandenen Gleichstellungsbeauftragten auf „Verstärkung“ oder auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung darüber erwächst daraus nicht. Die zusätzlichen 
Gleichstellungsbeauftragten und Vertreterinnen haben bei der Wahrnehmung der Aufgaben 
die gleichen Rechte und Pflichten. Außer im Fall des § 23 Abs. 1 Satz 3 wird der zu 
garantierende Freistellungsumfang dadurch nicht berührt, die Dienststelle kann aber 
insgesamt eine höhere Entlastung festsetzen. 
 
 
Zu § 21 (Aufgaben, Rechte und Pflichten): 
 
Absatz 1 bestimmt wie § 20 Abs. 1 NGG 2010, dass die Gleichstellungsbeauftragte die 
Aufgabe hat, den Vollzug des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes und des 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes zu überwachen; das Allgemeine 
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Gleichbehandlungsgesetz insoweit, als es um den Schutz vor Benachteiligungen wegen des 
Geschlechts und um sexuelle Belästigung geht. Zum Zeitpunkt ihrer Beteiligung wurde neu 
eingefügt, dass die Gleichstellungsbeauftragte vor der Personalvertretung, der 
Richtervertretung und der Schwerbehindertenvertretung und so rechtzeitig zu beteiligen ist, 
dass sie auf die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen kann. Der neue Begriff der 
„Personalvertretung“ anstatt der bisherigen Bezeichnung „Personalrat“ nimmt die 
Stufenvertretungen und den Gesamtpersonalrat nach dem Niedersächsischen 
Personalvertretungsgesetz in Bezug. Die Richtervertretungen waren hinzuzufügen; ihre 
Aufgaben und Befugnisse sind nicht vollständig deckungsgleich mit denen der 
Personalvertretungen nach dem Niedersächsischen Personalvertretungsgesetz. 
 
Die Landeskonferenz Niedersächsischer Hochschulfrauenbeauftragter hält das generelle 
Beteiligungsrecht der Gleichstellungsbeauftragten nach Satz 2 für zu unbestimmt und fragt 
nach den arbeitsrechtlichen Folgen eines Verstoßes. Die Generalnorm ist die Beteiligung an 
allen personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten, die Aufzählung nennt 
(nicht abschließend) Beispiele. Nach der herrschenden Rechtsprechung kann die 
Nichtbeteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu einer Unwirksamkeit der 
Personalmaßnahme führen. Außerdem kann die Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 klagen. 
 
Die Definition des Begriffs der „rechtzeitigen Beteiligung“ war notwendig, weil in vielen 
Dienststellen häufig die Gleichstellungsbeauftragte mit dem Personalrat auf eine Stufe gestellt 
und gleichzeitig oder sogar nach dem Personalrat beteiligt wurde. Dies entspricht nicht ihrer 
Stellung: Während der Personalrat der Dienststelle als eigenständiger Partner 
gegenübersteht, ist die Gleichstellungsbeauftragte Teil der Dienststelle (siehe dazu jetzt auch 
§ 24 Abs. 1 Satz 1); sie nimmt deswegen an der Entscheidungsfindung der Dienststelle teil, 
bevor die Dienststelle den Personalrat einschaltet. 
 
Der Aufgabenkatalog des Absatzes 1 Satz 3 ist nach wie vor keine abschließende Aufzählung. 
Obersatz ist nach wie vor, dass die Gleichstellungsbeauftragte bei allen personellen, sozialen 
und organisatorischen Maßnahmen, die die Gleichstellung von Frauen und Männern und die 
Vereinbarkeit von Erwerbs- und Familienarbeit berühren können, zu beteiligen ist. Das kann 
auch dann der Fall sein, wenn etwa nur Frauen oder nur Männer sich auf einen Dienstposten 
oder Arbeitsplatz beworben haben, weil auch dabei etwa die Teilzeiteignung des 
Dienstpostens bzw. des Arbeitsplatzes oder die Wertung von Arbeitszeitverkürzungen in der 
Vergangenheit einer Bewerberin oder eines Bewerbers eine Rolle spielen können. Den 
Dienststellen wird empfohlen, bei Zweifeln über die Notwendigkeit der Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten mit dieser Einvernehmen herbeizuführen. Eine nachträgliche 
Beteiligung nach § 22 Abs. 3 kann die Durchführung der Personalangelegenheit deutlich 
verzögern.  
 
Zum Aufgabenkatalog im Einzelnen: 
 
Die in Nummer 3 des Aufgabenkataloges vorhandene Aufzählung von Personalvorgängen 
bezieht sich auf alle Beschäftigten und wurde zur Klarstellung, dass hier alle entgeltwirksamen 
Personalentscheidungen gemeint sind, um die Übertragung höherwertiger Tätigkeiten 
erweitert. Damit ist auch die Übertragung höherwertiger Dienstposten umfasst. 
 
Wegen in der Praxis aufgetretener Zweifel ist in den Aufgabenkatalog als Nummer 4 die 
Beteiligung bei Entlassungen und Kündigungen aufgenommen worden. Für Kündigungen 
müssen dieselben Beteiligungsrechte gelten wie für Einstellungen. Außerdem können die 
Umstände, die zur Kündigung führen, und die eventuelle Auswahl der zu Kündigenden die 
Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit berühren. 
 
Zu den in Nummer 7 genannten Fortbildungsmaßnahmen gehören auch die 
Verwaltungslehrgänge des Landes als Qualifizierungsmaßnahme nach § 5 Abs. 3 des 
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Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) in Verbindung mit § 54 des 
Berufsbildungsgesetzes.  
 
Im Übrigen ist der Aufgabenkatalog unverändert geblieben. 
 
Die Landeshochschulkonferenz Niedersachsen hält das in Satz 2 ausgestaltete 
Beteiligungsrecht der Gleichstellungsbeauftragten für zu unbestimmt. Des Weiteren wird nach 
den arbeitsrechtlichen Folgen eines Verstoßes gefragt. Es erfolgt keine Anpassung. Die 
Generalnorm ist die Beteiligung an allen personellen, sozialen und organisatorischen 
Angelegenheiten, die Aufzählung nennt (nicht abschließend) Beispiele. Nach der 
herrschenden Rechtsprechung kann die Nichtbeteiligung der Gleichstellungsbeauftragten zu 
einer Unwirksamkeit der Personalmaßnahme führen. Außerdem kann die 
Gleichstellungsbeauftragte nach § 25 des Entwurfs klagen.  
 
Zu Nummer 4 regt die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten 
Landesbehörden eine Ergänzung um „Disziplinarverfahren, Abmahnungen und 
Entlassungen“ an. Das ist weder zu vertreten noch in der Praxis umsetzbar. Die Beteiligung 
der Gleichstellungsbeauftragten am Disziplinarverfahren wurde anlässlich der Neufassung der 
Disziplinarordnung bereits erfolglos angeregt. 
 
In Satz 4 wurde aufgenommen, dass die Dienststelle die Gleichstellungsbeauftragte nach ihrer 
Mitwirkung, aber vor dem Vollzug der Maßnahme, über das Ergebnis der 
Entscheidungsfindung zu unterrichten hat. Diese Unterrichtung ist ein wesentlicher 
Anknüpfungspunkt für das Beanstandungsrecht der Gleichstellungsbeauftragten (§ 22 Abs. 1).  
 
In Satz 5 ist neu eingefügt worden, dass die Dienststelle der Gleichstellungsbeauftragten 
Gelegenheit zur aktiven Teilnahme an allen Entscheidungsprozessen zu personellen, sozialen 
und organisatorischen Angelegenheiten geben soll. Dass die Gleichstellungsbeauftragte ein 
Recht auf Teilhabe schon am Prozess der unmittelbaren Willensbildung und nicht erst nach 
getroffener Entscheidung hat, ergibt sich bereits aus § 21 Abs. 1 Satz 2. Sie ist z. B. an 
Besprechungen zu beteiligen, die der Vorbereitung von Entscheidungen in personellen, 
sozialen und organisatorischen Angelegenheiten dienen. Das bedeutet nicht, dass die 
Gleichstellungsbeauftragte zum engsten Führungskreis der Dienststelle gehört. Die 
Gleichstellungsbeauftragte darf nur dann an Führungskräftebesprechungen teilnehmen, wenn 
entsprechende Tagesordnungspunkte dies erfordern. Wie genau die aktive Teilnahme zu 
verwirklichen ist, wird nach den Besonderheiten der einzelnen Dienststelle zu entscheiden 
sein. 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen schlägt die Einfügung ergänzender 
Maßnahmen nach Nummer 12 vor. Dem wird nicht gefolgt. Die Maßnahmenaufzählung ist 
nicht abschließend.  
 
Der Sparkassenverband Niedersachsen beklagt zu Satz 2, dass das Beteiligungsrecht der 
Gleichstellungsbeauftragten vor der Beteiligung der Personal- und 
Schwerbehindertenvertretung beispielsweise im Fall einer außerordentlichen fristlosen 
Kündigung aus zeitlichen Erwägungen nicht erfüllbar ist. Eine Änderung erfolgt nicht. Die Frist 
kann gemäß § 22 Abs. 1 Satz 2 verkürzt werden. Im Übrigen ist die Gleichstellungsbeauftragte 
im Vorfeld der Entscheidung und damit vor der Personalvertretung etc. zu beteiligen, um auf 
die Entscheidungsfindung Einfluss nehmen zu können. Zu den vom Sparkassenverband 
Niedersachsen aufgeworfenen Themen der Abwesenheit einer Gleichstellungsbeauftragten 
aufgrund Urlaub, Krankheit etc. sowie die Beleuchtung der Position der 
Gleichstellungsbeauftragten gegenüber Interessenvertretungen wie Personal- und 
Schwerbehindertenvertretung: Die Dienststelle kann zur Verhinderung von Vakanzen weitere 
Gleichstellungsbeauftragte oder Vertreterinnen bestellen. Die Gleichstellungsbeauftragte ist 
Teil der Dienststelle, sie ist keine Interessenvertretung, sondern überwacht und stärkt die 
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Dienststelle bei der Ausführung des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes. 
 
Absatz 3 entspricht im Wesentlichen § 20 Abs. 2 NGG 2010. Die Umformulierung macht zum 
einen deutlich, dass die Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von Erwerbsarbeit 
und Familienarbeit Teil der Maßnahmen zur Verwirklichung der Gleichstellung sind, zum 
anderen ist die Befugnis der Gleichstellungsbeauftragten nunmehr deutlich als Recht 
formuliert, mit der Rechtsfolge, dass sie gemäß § 25 klagen könnte, würde sie in diesem Recht 
eingeschränkt. Das letztere gilt auch für die Neufassung von Absatz 4 (bisher Absatz 1 Satz 4 
NGG 2010). 
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen regt für Absatz 5 Satz 3 an, dass die 
Befugnisse der Gleichstellungsbeauftragten für den Schulbereich auf für die Beurteilung 
relevante Teilbereiche ausgedehnt werden. Es erfolgt keine Änderung. Die Regelung in Satz 3 
bezieht sich auf die Beteiligung an Vorstellungs- und sonstigen Personalauswahlgesprächen. 
An Beurteilungen wirkt die Gleichstellungsbeauftragte nicht mit. Es ist keine schulspezifische 
Besonderheit erkennbar, die eine andere Regelung erfordern würde. 
 
Die Absätze 6 und 7 sind gegenüber § 20 Abs. 5 und 6 NGG 2010 unverändert. Die jährlichen 
Versammlungen, zu der die Gleichstellungsbeauftragte durch Absatz 7 verpflichtet ist, sind 
nach wie vor Frauenversammlungen. Darüber hinaus kann die Gleichstellungsbeauftragte 
Teilversammlungen für Teile der weiblichen Beschäftigten durchführen, wenn sie diese für 
notwendig hält. Die Dienststelle kann über die Notwendigkeit nicht befinden. Die 
Gleichstellungsbeauftragte kann auch gesonderte Versammlungen für Männer – etwa zum 
Thema Vereinbarkeit von Familien- und Erwerbsarbeit oder zum Abbau von Diskriminierungen 
– durchführen, wenn sie dafür einen Bedarf sieht. 
 
Ursprünglich war ein neuer Absatz 8 aufgenommen: Danach hat die 
Gleichstellungsbeauftragte über die von ihr wahrgenommenen Aufgaben und ihre Befugnisse 
sowie über die Zusammenarbeit mit der Dienststelle einen Jahresbericht zu verfassen. Dieser 
Jahresbericht ist zeitgleich der Aufsichtsbehörde der Dienststelle und der eigenen Dienststelle 
vorzulegen. Der Vorschlag der Einfügung dieses Absatzes 8 wurde aus Gründen des 
Bürokratieabbaus und aus Gründen der besseren Akzeptanz und damit verbundenen 
Steigerung der Wirksamkeit des Gesetzes in Gänze zurückgenommen.  
 
Der jetzige Absatz 8 entspricht inhaltlich dem § 22 Abs. 2 Satz 5 NGG 2010. Auch diese 
Bestimmung enthält einen einklagbaren Anspruch und wurde hier wegen des sachlichen 
Zusammenhangs neu platziert. 
 
 
Zu § 22 (Beanstandungsrecht und Entscheidung der nächsthöheren Dienststelle): 
 
Absatz 1 entspricht inhaltlich § 21 Abs. 1 NGG 2010. Die Gleichstellungsbeauftragte hat 
weiterhin ein Beanstandungsrecht, wenn sie der Auffassung ist, dass Maßnahmen einer 
Dienststelle mit diesem Gesetz nicht vereinbar sind. So lange sie beanstanden kann (im 
Regelfall eine Woche), darf die Maßnahme nicht vollzogen werden. Die Dienststelle muss bei 
einer Beanstandung über diese entscheiden; das heißt sie muss sich mit dem Vorbringen der 
Gleichstellungsbeauftragten auseinandersetzen. Wenn die Dienststelle die Beanstandung 
zurückweist, muss die Gleichstellungsbeauftragte schriftlich unter Angaben von Gründen 
beschieden werden. Wird die Gleichstellungsbeauftragte von der geplanten Maßnahme nicht 
oder zu spät informiert, kann sie die Maßnahme gemäß Absatz 3 innerhalb einer Wochenfrist 
nach ihrer Unterrichtung oder Kenntnisnahme beanstanden. Sie kann verlangen, dass der 
Vollzug der Maßnahme bis zum Ablauf der Wochenfrist ausgesetzt wird. 
 
Neu in das Gesetz aufgenommen wurde Absatz 2: Hat die Gleichstellungsbeauftragte eine 
Maßnahme beanstandet und ist ihre Beanstandung durch die Dienststelle zurückgewiesen 
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worden, ohne dass ihre Bedenken ausgeräumt sind, kann die Gleichstellungsbeauftragte 
verlangen, dass der Vorgang der Aufsichtsbehörde vorgelegt wird. Die Aufsichtsbehörde hat 
dann unter Beteiligung ihrer Gleichstellungsbeauftragten die endgültige Entscheidung über die 
beanstandete Maßnahme zu treffen. Eine weitere Vorlage bei einer nächsthöheren 
Aufsichtsbehörde ist nicht zulässig.  
 
Mit dieser Regelung sollen die Gleichstellungsbeauftragten eine Möglichkeit der externen 
Überprüfung einer Entscheidung erhalten. Ähnliche Regelungen gelten im Land Berlin (§ 18 
des dortigen Landesgleichstellungsgesetzes  – Vorlage bei der Frauensenatorin), im Land 
Bremen (§ 13 Abs. 2 des dortigen Landesgleichstellungsgesetzes – Widerspruch und 
Entscheidung des zuständigen Senatsmitgliedes, wenn auch dieses nicht abhilft, 
Begründungspflicht gegenüber der Landesbeauftragten für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau und Vorlage bei der zuständigen Personalvertretung mit deren 
Stellungnahme) und in Thüringen (§ 20 Abs. 3 des Thüringer Gleichstellungsgesetzes  – 
Vorlage zur Entscheidung bei der nächsthöheren Behörde).  
 
Satz 5 schließt für außerordentliche Kündigungen und fristlose Entlassungen sowie für 
Kündigungen in der Probezeit die Vorlage bei der Aufsichtsbehörde wegen der Eilbedürftigkeit 
der Entscheidungen aus. 
 
Die VGH Versicherungen gehen von Problemen hinsichtlich der Unterschiede zwischen einem 
typischen Verwaltungs- und Unternehmensaufbau aus. Die Beanstandungsrechte der 
Gleichstellungsbeauftragten könnten nicht vereinbar sein, mit der fachlichen Unabhängigkeit 
eines mehrköpfigen Vorstands und Aufsichtsrats. Das wird anders bewertet. Es wird davon 
ausgegangen, dass die Aufsichtsräte die Entscheidungen über das Tätigkeitsfeld der 
Organisation treffen.  
 
Der Niedersächsische Industrie- und Handelskammertag sieht das Recht der 
Gleichstellungsbeauftragten, bei Verstößen die Aussetzung von Maßnahmen und die 
Herbeiführung einer Entscheidung der Aufsichtsbehörde verlangen zu können, als eine 
Möglichkeit, auch an den Interessen der Belegschaft vorbei, personalwirtschaftlich sinnvolle 
Maßnahmen zu blockieren. Die Bedenken, dass die neu eingeführten Rechte der 
Gleichstellungsbeauftragten zu einer Störung des Vertrauensverhältnisses zur Dienststelle 
oder zu einer Nutzung an den Interessen der Belegschaft vorbei führen könnten, werden nicht 
geteilt. Wenn Tatbestandsmäßigkeit vorliegt (d. h. bei § 22, die Maßnahme verstößt gegen das 
Niedersächsische Gleichberechtigungsgesetz, und bei § 25, die Statusrechte der 
Gleichstellungsbeauftragten sind verletzt), liegt eine Störung in der Zusammenarbeit vor, die 
die Dienststelle verursacht hat. Dann geht es um die Stärkung der Gleichstellungsbeauftragten 
bei der Durchsetzung ihrer Rechte. Wenn das Verhältnis ein vertrauensvolles ist, sind die 
Maßnahmen nicht erforderlich. Die Gleichstellungsbeauftragte wird sie nicht leichtfertig 
anwenden. Nach den Berichten zur Durchführung des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes beeinflussen Gleichstellungsbeauftragte mehrheitlich 
Entscheidungen durch informelle Gespräche, auch die schon lange mögliche formelle 
Beanstandung ist die Ausnahme.  
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden 
möchte eine Einfügung „Für Nichteinigungsfälle bei den obersten Landesbehörden wird eine 
Einigungsstelle geschaffen." nach Satz 2. Eine Einfügung kann nicht erfolgen, da die 
Gleichstellungsbeauftragte Teil der Dienststelle und nicht einer Interessenvertretung wie der 
Personalrat ist.  
 
Der Landesfrauenrat Niedersachsen hält es für sinnvoll, die Regelung in Absatz 2 auch für die 
Widersprüche der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten gelten zu lassen. Die Rechte der 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten sind im Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetz geregelt, weil ein Sachzusammenhang zu den dort geregelten 
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Aufgaben besteht. Die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten haben in wesentlich 
höherem Umfang auch Aufgaben außerhalb des inneren Dienstbetriebs wahrzunehmen.  
 
 
Zu § 23 (Entlastung): 
 
In den §§ 23 und 24 sind die bisher in den §§ 22 und 23 NGG 2010 enthaltenen Regelungen 
inhaltlich kaum verändert worden, aber sachlich neu gegliedert entsprechend der 
Überschriften in die Bereiche „Entlastung“ und „Status“. 
 
In Absatz 1 ist in Satz 3 die Notwendigkeit zusätzlicher Entlastung bei mehr als 1.200 
Beschäftigten normiert worden. Die Neufassung berichtigt damit eine unstimmige Regelung 
des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes 2010: In § 22 Abs. 4 NGG 2010 war 
geregelt, dass über die volle Freistellung hinaus eine zusätzliche Entlastung zu gewähren ist, 
wenn die anrechenbare Zahl der Beschäftigten, für die die Gleichstellungsbeauftragte 
zuständig ist, aus folgenden Gründen 1.200 übersteigt: 
 
- weil sie eine kleine Dienststelle mit vertritt, die keine eigene Gleichstellungsbeauftragte 

hat, und  
- weil ihre Dienststelle personalrechtliche Befugnisse für die Beschäftigten nachgeordneter 

Dienststellen hat. 
 
Keine zusätzliche Entlastung gab es in den Fällen, in denen die Zahl der Beschäftigten der 
eigenen Dienststelle schon 1 200 überstieg. Es ist nicht zu erkennen, wieso die 
Gleichstellungsbeauftragte weniger entlastet werden muss, wenn die große Zahl der 
Beschäftigten, die sie zu betreuen hat, daran liegt, dass ihre eigene Dienststelle so viele 
Beschäftigte hat. Die Summe der Personalvorgänge, an denen sie mitzuwirken hat, dürfte 
identisch sein. Deswegen ist in die sonst unveränderte Entlastungsstaffel des Absatzes 1 
Satz 3 eingefügt worden, nachdem bei mehr als 1 200 Beschäftigten im erforderlichen Umfang 
eine zusätzliche Entlastung zu gewähren ist, ohne Rücksicht darauf, wie sich die Zahl der 
Beschäftigten zusammensetzt. Die Dienststelle beurteilt den Umfang der zusätzlich 
notwendigen Entlastung. Da die Gleichstellungsbeauftragte in diesen Fällen regelmäßig schon 
voll von anderen Tätigkeiten entlastet ist, muss entweder die Vertreterin oder eine zweite 
Gleichstellungsbeauftragte entlastet werden. Welche Alternative gewählt wird, entscheidet die 
Dienststelle. Die beteiligten Gleichstellungsbeauftragten und Vertreterinnen können aber 
gemeinsam eine andere Aufteilung der Entlastung verlangen. 
 
Der Sparkassenverband Niedersachsen und die VGH Versicherungen gehen von zusätzlichen 
Kosten aufgrund der Neuregelung in Satz 3 für die niedersächsischen öffentlichen 
Finanzdienstleister aus. Eine Änderung oder Streichung der Passage ist nicht vorgesehen. Die 
Dienststelle kann den Umfang der zusätzlichen Arbeitsbelastung der 
Gleichstellungsbeauftragten selbst steuern. Die Dienststelle müsste auch ein Interesse an 
einer schnellen Abwicklung von Personalvorgängen und damit an der Arbeitsmöglichkeit der 
Gleichstellungsbeauftragten haben.  
 
Unverändert geblieben ist Absatz 1 Satz 4: Bei Dienststellen mit bis zu 200 Beschäftigten ist 
die Gleichstellungsbeauftragte so zu entlasten, wie dies nach Art und Größe der Dienststelle 
zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig ist. Das Gesetz sieht dazu eine 
Mindestentlastung vor, die je nach Umfang der Inanspruchnahme zu erhöhen ist: Bei 
Dienststellen mit 50 bis 100 Beschäftigten ist die Gleichstellungsbeauftragte mit mindestens 
drei Wochenstunden, bei Dienststellen mit 101 bis 200 Beschäftigten mit mindestens fünf 
Wochenstunden zu entlasten. 
 
 



68 

 

Zu § 24 (Status): 
 
§ 24 ist, abgesehen von der neuen inhaltlichen Gliederung und dem Einfügen der Absätze 1, 
5, 6 und 7 aus dem § 22 NGG 2010, gegenüber § 23 NGG 2010 kaum verändert worden. 
In Absatz 1 wurde zur Klarstellung eingefügt, dass die Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
Vertreterin Teil der Dienststelle sind und ihre Funktionen als dienstliche Tätigkeit ausüben. 
Grund für die Klarstellung ist, dass aus der Tatsache der „Entlastung“ der 
Gleichstellungsbeauftragten in § 23 Abs. 1 häufig darauf geschlossen wurde, dass sie ihre 
Tätigkeit außerhalb des Dienstes, aber mit Freistellungsanspruch, ausübt.  
 
Nach Absatz 4 haben die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertreterin wie bisher auch das 
Recht auf dienststellenübergreifende Zusammenarbeit. Dazu zählt auch die Mitarbeit in 
Arbeitsgemeinschaften der Gleichstellungsbeauftragten, wie etwa der Arbeitsgemeinschaft 
der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden. Die Arbeitsgemeinschaften 
haben auch kollektiv das Recht, Stellungnahmen, etwa zu beamten- und arbeitsrechtlichen 
Regelungen, gegenüber der Verwaltung abzugeben. Zur unmittelbaren Zusammenarbeit mit 
dem für Frauen und Gleichstellung zuständigen Ministerium gehört auch der Jour fix des 
Ministeriums mit der Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten 
Landesbehörden. 
 
Die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten der obersten Landesbehörden bittet 
zu Absatz 5 um Einfügung des Satzes „Die Gleichstellungsbeauftragten der obersten 
Landesbehörden bilden zusammen die Arbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten 
der obersten Landesbehörden. Die Möglichkeit, im Geltungsbereich dieses Gesetzes weitere 
Arbeitsgemeinschaften zur Koordinierung der Arbeit von Gleichstellungsbeauftragten 
einzurichten, bleibt von Satz 1 unberührt.“ Es erfolgt keine Ergänzung, dieser 
Regelungswunsch ist von Absatz 4 abgedeckt. Diese Arbeitsgemeinschaft ist ein Fall der 
dienststellenübergreifenden Zusammenarbeit, die die Dienststelle zu unterstützen hat.  
 
Die redaktionelle Ersetzung des Begriffs „Personalräte“ durch den Oberbegriff 
„Personalvertretungen“ in Absatz 7 Satz 4 Nr. 2 dient auch hier der Klarstellung, dass neben 
den örtlichen Personalräten und Gesamtpersonalräten auch die Stufenvertretungen (Bezirks- 
und Hauptpersonalräte) gemeint sind. Auch hier sind die Richtervertretungen hinzugefügt 
worden. 
 
 
Zu § 25 (Rechtsschutz): 
 
Der Paragraf ist neu eingefügt worden. Er regelt die Möglichkeiten der 
Gleichstellungsbeauftragten, sich gegen eine Verletzung ihrer Mitwirkungsrechte zu wehren. 
Das Klagerecht bei Statusverletzungen wird durch § 25 nicht neu begründet: Die 
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat längst anhand von Rechtsstreitigkeiten 
über andere Gleichstellungsgesetze festgestellt, dass der Gleichstellungsbeauftragten als 
Amtswalterin, der im Zusammenhang mit ihrem Amt besondere Rechtspositionen zustehen, 
im Organstreitverfahren vor den Verwaltungsgerichten Beteiligtenfähigkeit zukommt 
(Nachweise siehe Gutachten Papier, a. a. O. S. 53). Die Gleichstellungsbeauftragte kann auf 
dem Klageweg – sowohl durch Feststellungs- als auch durch Leistungsklage – die Rechte 
durchsetzen, die ihr im materiellen Recht eingeräumt sind. Die Gleichstellungsgesetze können 
diese Rechtsverfolgungsmöglichkeit gesetzlich aber besonders ausformen. Dies tut § 25. Er 
ist weitgehend § 21 des Thüringer Gleichstellungsgesetzes nachgebildet.  
 
Absatz 1 regelt, dass die Gleichstellungsbeauftragte vor dem Verwaltungsgericht geltend 
machen kann, durch die Dienststelle in ihren Statusrechten verletzt worden zu sein. Das ist 
unter der geltenden Verwaltungsgerichtsordnung möglich, da der Rechtsweg zu den 
Verwaltungsgerichten in der Organklage zulässig ist (siehe Gutachten Papier, a. a. O.). 
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Statusrechte sind dabei die Rechte, die die Rechtsstellung und die Beteiligung der 
Gleichstellungsbeauftragten selbst regeln, etwa Beteiligungsrechte, Teilnahmerechte und 
Recht auf angemessene Ausstattung. Verletzt die Dienststelle in einer Personalentscheidung 
nach Auffassung der Gleichstellungsbeauftragten die Bestimmungen des Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes, etwa in dem sie in einem Auswahlverfahren § 7 Abs. 5 nicht 
beachtet, kann die Gleichstellungsbeauftragte dies nicht im Organstreitverfahren rügen, weil 
nicht ihr Status berührt ist – hier verbleibt es bei der Regelung des § 22. Eine Verletzung der 
Statusrechte liegt aber vor, wenn die Gleichstellungsbeauftragte an der Personalentscheidung 
nicht beteiligt worden ist. 
 
Hat die Vertreterin der Gleichstellungsbeauftragten Aufgaben zur eigenen Erledigung 
übernommen (§ 21 Abs. 9) und werden in Angelegenheiten, für die sie zuständig ist, 
Statusrechte verletzt, bleibt klageberechtigt die Gleichstellungsbeauftragte. Das ergibt sich 
aus der Rechtsnatur der Klagebefugnis als Organstreitverfahren. Die Vertreterin ist aber 
befugt, die Gleichstellungsbeauftragte als Abwesenheitsvertreterin im Verfahren zu vertreten. 
 
Der Landesfrauenrat Niedersachsen hält es für wünschenswert, den in § 25 normierten 
Rechtsschutz auch für die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten auszuweiten. Eine 
Umsetzung ist nicht vorgesehen. Diesbezüglich wird auf die Ausführungen in § 22 verwiesen. 
 
Absatz 2 schaltet der Anrufung des Gerichts ein Vorverfahren vor: Die 
Gleichstellungsbeauftragte muss die Verletzung ihrer Rechte erfolglos gerügt haben und einen 
Einigungsversuch mit der Dienststelle unternehmen. Scheitert dieser, ist dies – entweder durch 
die Gleichstellungsbeauftragte oder durch die Dienststelle – schriftlich festzuhalten. Danach 
kann die Gleichstellungsbeauftragte dann innerhalb eines Monats nach der Feststellung das 
Verwaltungsgericht anrufen.  
 
Absatz 3 stellt klar, dass die Dienststelle – wie nach § 24 Abs. 6 auch für die übrige 
Aufgabenwahrnehmung durch die Gleichstellungsbeauftragte – die notwendigen Kosten für 
diesen Rechtsstreit zu übernehmen hat.  
 
 
Zu § 26 (Gleichstellungsbeauftragte an Schulen) 
 
Die Bestimmung enthält wie bisher § 24 NGG 2010 abweichende Bestimmungen für Schulen. 
Die Bestimmung benennt aber jetzt die Vorschrift, die sich an die Dienststelle richtet (§ 20 
Abs. 1 Satz 3 – Bestellung weiterer Gleichstellungsbeauftragter oder Vertreterinnen), und die 
Vorschrift, die den Status der Gleichstellungsbeauftragten regelt (§ 21 Abs. 7 Satz 3 –
Teilversammlungen –), gesondert. 
 
 
Zum Fünften Teil: Schlussvorschriften 
 
Zu § 27 (Berichtspflichten): 
 
Die Bestimmung regelt wie bisher § 25 NGG 2010 die Berichtspflicht der Landesregierung an 
den Landtag. Berichtet werden muss wie bisher einmal in jeder Legislaturperiode des 
Landtags. Auch der Inhalt der Berichtspflicht ist unverändert geblieben. Entfallen ist allerdings 
die besondere Berichtspflicht des § 25 Abs. 3 NGG 2010, nach der dem Landtag bis zum 
1. Juli 2013 darüber zu berichten war, ob die Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse es 
angezeigt erscheinen lässt, männliche Gleichstellungsbeauftragte zu bestellen. Der Bericht ist 
vorgelegt worden (LT-Drs. 17/590). Er hat ergeben, dass sich die zwei maßgeblichen 
Parameter – die Beteiligung von Frauen an Führungspositionen und die Beteiligung von 
Männern an Teilzeit und Beurlaubung aus familiären Gründen – in den ersten eineinhalb 
Jahren seit Inkrafttreten des Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes 2010 nicht 
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zugunsten der Frauen verändert hatten. Eine maßgebliche Veränderung ist auch nicht in 
solcher Kürze zu erwarten, dass jetzt Rechtsänderungen für die Zulassung männlicher 
Gleichstellungsbeauftragte erforderlich sind.  
 
Der Deutsche Gewerkschaftsbund Niedersachsen ist der Auffassung, dass die 
Berichtspflichten dahingehend ergänzt werden sollten, dass die Darstellung „in 
Führungsfunktionen – differenziert nach Führungsebenen“ enthalten sein muss. Weiterhin wird 
eine Ergänzung um durch die bereits durchgeführten und die geplanten ressortübergreifenden 
Maßnahmen zur Herstellung der Gleichberechtigung sowie der Benennung von Good-
Practice-Beispielen, soweit deren Wirksamkeit nachweisbar angestrebt. Eine Einordnung in 
Führungsebenen ist nicht zu ermitteln, weil diese in der Personalstandstatistik nicht enthalten 
sind. Der Begriff der „Führungsfunktionen“ und der der „Führungsebenen“ sind ebenfalls nicht 
definiert. Führung findet je nach Art und Größe der Dienststelle in ganz unterschiedlichen 
Besoldungs- und Entgeltgruppen statt. Die Möglichkeit, Führungsfunktionen in einer 
Besoldungs- oder Entgeltgruppe gesondert auszuweisen, ist eine Berechtigung der 
Dienststelle, keine Verpflichtung. Einzelbeispiele würden den Umfang des Berichts an den 
Landtag in unzumutbarer Weise bis hin zur Unpraktikabilität erhöhen. 
 
 
Zu § 28 (Übergangsvorschrift): 
 
§ 28 regelt, dass Gleichstellungspläne nach § 15 NGG 2010 auch nach Aufhebung dieser 
Vorschrift in Kraft bleiben, bis neue Gleichstellungspläne nach diesem Gesetz erstellt werden. 
Die in den Gleichstellungsplänen nach dem Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetz 
2010 enthaltenen Zielzahlen für den Abbau der Unterrepräsentanz sind allerdings 
gegenstandslos, da mit dem Inkrafttreten dieses neuen Niedersächsischen 
Gleichberechtigungsgesetzes gemäß § 7 Abs. 5 und 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 ein 
Frauenanteil in jedem Bereich von 50 Prozent als gesetzliche Zielzahl gilt. Weil es 
Dienststellen gibt, die trotz der Pflicht in § 15 NGG 2010 während der Geltung des 
Niedersächsischen Gleichberechtigungsgesetzes 2010 keine Gleichstellungspläne erstellt 
hatten, war auch zu regeln, dass die Stufenpläne nach § 4 NGG 1994 weiter gelten, bis sie 
durch die neuen Gleichstellungspläne ersetzt sind. 
 
 
Zu § 29 (Inkrafttreten): 

Dieser Paragraf regelt das Inkrafttreten. Außerdem werden das Niedersächsische Gleichbe-
rechtigungsgesetz 2010 und das Gesetz zur Förderung der Gleichstellung der Frau in der 
Rechtssprache aufgehoben. Beide Gesetze werden durch dieses neue Gesetz ersetzt.  

 


