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G e s e t z e n t w u r f

der Fraktion DIE LINKE

Gesetz zur Modernisierung des Thüringer Gleichstel-
lungsgesetzes (Gleichstellungsmodernisierungsgesetz 
- ModGThürGleichG -)

A. Problem und Regelungsbedarf

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist in Thüringen noch lange 
nicht verwirklicht. Frauen verdienen deutlich weniger als Männer, sind 
viel seltener in Führungsetagen, Gremien und Aufsichtsräten anzutreffen 
und sind diejenigen, die in der Regel die Hauptlast der Familienpflichten 
übernehmen und somit ihren Beruf mit der Familie vereinbaren müssen 
- was oft schwierig ist. Das bisher geltende Thüringer Gleichstellungs-
gesetz hat daran bislang nur wenig geändert. 

Allein die Leitungs- und Führungspositionen im Landesdienst weisen ein 
erhebliches Ungleichgewicht zu Lasten der Frauen auf: es gibt nur eine 
Staatssekretärin bei neun Staatssekretären, 72,89 Prozent der Referats-
leitungsstellen und 86,21 Abteilungsleitungsstellen werden von Männern 
besetzt. Ähnlich sieht es in den Aufsichtsräten aus. Hieran hat auch die 
Existenz der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten wenig geändert, 
da diese über zu wenig Ressourcen und vor allem zu wenig substanti-
elle Rechte verfügen, mit denen Entscheidungen nachhaltig beeinflusst 
werden können.

Da die Thüringer Landesregierung über Artikel 3 Abs. 2 Grundgesetz 
und Artikel 2 Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen dazu ver-
pflichtet ist, die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern in 
allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeignete Maßnahmen 
zu fördern und zu sichern, ist es notwendig, das Thüringer Gleichstel-
lungsgesetz zu novellieren. 

B. Lösung

Mit der Novellierung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes soll ein we-
sentlicher Beitrag zur Gleichstellung von Frauen und Männern, zur Be-
seitigung bestehender und zur Verhinderung künftiger Diskriminierungen 
wegen des Geschlechts und zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie in 
Thüringen geleistet werden. Inhalt des Gesetzes ist:
1. mehr Frauen in Führungspositionen, in Gremien und in Bereichen, 

in denen sie unterrepräsentiert sind - hier auch besonders bei Aus-
bildungsplätzen - auch durch bessere Ausschreibungsmodalitäten, 
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Einladungen zu Bewerbungsgesprächen sowie Auswahlverfahren 
bei Einstellung, Höhergruppierung und Qualifikation;

2. die Gleichstellung aller Lebensweisen durch Erweiterung des Fami-
lienbegriffes;

3. eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie u.a. durch besse-
re Arbeitszeitmodelle, Telearbeitsplätze, verstärkte Weiterbildungs-
möglichkeiten in der Elternzeit;

4. bessere Planung und Kontrolle der Frauenförderpläne;
5. das Verbot sexueller Belästigung am Arbeitsplatz;
6. bessere Beteiligungsrechte für Frauenbeauftragte und längere Ein-

spruchsfristen;
7. Einführung von Sanktionen durch bessere Beschwerderechte mit 

aufschiebender Wirkung bei Entscheidungen, Einführung eines Kla-
gerechtes sowie des Verbandsklagerechtes; Verbesserte Statistik;

8. die Ausstattung der Kommunalen Gleichstellungsbeauftragten wird 
verbessert durch
a) eine Vollzeitstelle,
b) eine Stellvertreterin,
c) ein Budget bis 0,20 Euro pro Einwohnerin,
d) besserer sächliche Ausstattung;

9. die öffentliche Auftragsvergabe wird  ab 25 000 Euro (200 000 Euro 
bei Bauvorhaben) an Maßnahmen der Frauenförderung/Vereinbar-
keit gekoppelt;

10. Normierung des Gender-Mainstreaming, einer geschlechtergerech-
ten Sprache und Einführung des Gender-Budgeting;

11. die Thüringer Kommunalordnung dahin gehend zu ändern, dass  
a) schon Gemeinden mit 5 000 (bisher 10 000) oder mehr Einwoh-

nerinnen und Einwohnern eine Gleichstellungsbeauftragte be-
kommen; 

b) Gemeinden mit 15 000 (bisher 20 000) und mehr Einwohnerinnen 
und Einwohnern sowie Landkreise unabhängig von ihrer Einwoh-
nerzahl eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte bekom-
men;

c) die Gleichstellungsbeauftragte für die Dauer von sechs Jahren 
gewählt wird.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten

Es entstehen voraussichtlich Mehrkosten von 300 000 Euro für das Bud-
get der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten im Vergleich zur bis-
herigen Rechtslage und deren finanzieller Untersetzung.
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Gesetz zur Modernisierung des Thüringer Gleichstellungsgesetzes 
(Gleichstellungsmodernisierungsgesetz - ModGThürGleichG -)

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen.

Artikel 1
Thüringer Gleichstellungsgesetz 

(ThürGleichG)

Inhaltsverzeichnis

§ 1 Geltungsbereich, Anpassung der Rechtslage
§ 2 Gesetzesziel
§ 3 Begriffsbestimmungen
§ 4 Gleichstellungsverpflichtung
§ 5 Frauenförderplan
§ 6 Statistische Angaben
§ 7 Stellen- und Funktionsausschreibung
§ 8 Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren
§ 9 Einstellung, beruflicher Aufstieg, Qualifikation
§ 10 Ausbildung
§ 11 Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen
§ 12 Familiengerechte Arbeitszeit
§ 13 Beurlaubung, Wiedereinstieg
§ 14 Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung 

und familienbedingter Beurlaubung
§ 15 Verbot sexueller Belästigung am Arbeitsplatz
§ 16 Gremien
§ 17 Berichtspflicht
§ 18 Bestellung, Widerruf
§ 19 Rechtsstellung
§ 20 Aufgaben der Frauenbeauftragten
§ 21 Befugnisse der Frauenbeauftragten
§ 22 Beanstandungsrecht
§ 23 Gerichtliches Verfahren
§ 24 Vertretungsbefugnis
§ 25 Verbandsklagerecht
§ 26 Rechtsstellung der kommunalen Gleichstellungs-

beauftragten
§ 27 Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbe-

auftragten
§ 28 Befugnisse der kommunalen Gleichstellungsbe-

auftragten
§ 29  Auftragsvergabe
§ 30 Staatliche Leistungsgewährung
§ 31  Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting
§ 32 Sprache

§ 1
Geltungsbereich, Anpassung der Rechtslage

(1) Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungen des Landes, 
der kommunalen Gebietskörperschaften und der sonstigen 
der alleinigen Aufsicht des Landes unterstehenden Körper-
schaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts. 
Für die Gerichte gilt dieses Gesetz entsprechend, soweit 
das Deutsche Richtergesetz und das Thüringer Richterge-
setz nichts anderes bestimmen. Für die Hochschulen des 
Landes gilt es ebenfalls, soweit im Thüringer Hochschul-
gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Soweit das Land oder Thüringer Kommunen unmittel-
bar oder mittelbar Mehrheitsbeteiligungen an juristischen 
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Personen des privaten Rechts oder Personengesellschaf-
ten halten oder erwerben, stellen sie sicher, dass die Re-
gelungen dieses Gesetzes auch von diesen entsprechend 
angewendet werden. Das gilt insbesondere für die Erstel-
lung eines Frauenförderplanes, für Stellenbesetzungsver-
fahren einschließlich der Besetzung von Vorstands- und 
Geschäftsführungspositionen sowie für die Wahl von Frau-
enbeauftragten. Notwendige Anpassungen sind unver-
züglich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes vorzunehmen.

(3) Soweit das Land oder Thüringer Kommunen keine 
Mehrheitsbeteiligungen an juristischen Personen des pri-
vaten Rechts oder Personengesellschaften unmittelbar 
oder mittelbar halten oder erwerben, wirken sie darauf hin, 
dass Maßnahmen entsprechend den Regelungen dieses 
Gesetzes auch von den juristischen Personen des privaten 
Rechts und Personengesellschaften angewendet werden.

(4) Wandeln das Land oder Thüringer Kommunen Teile der 
Verwaltung, eine Körperschaft oder Anstalt des öffentlichen 
Rechts oder eine andere Einrichtung, die in den Geltungs-
bereich dieses Gesetzes fällt, oder einen Teil davon in eine 
juristische Person des privaten Rechts oder eine Perso-
nengesellschaft um oder errichten sie  juristische Personen 
des privaten Rechts oder Personengesellschaften, so ist 
in den Umwandlungs- oder Errichtungsrechtsakten und in 
den jeweiligen Rechtsgrundlagen festzulegen und sicher-
zustellen, dass die Regelungen dieses Gesetzes auch zu-
künftig Anwendung finden.

(5) Erfolgt eine teilweise oder vollständige Veräußerung 
einer juristischen Person oder Personengesellschaft, sind 
Erwerbende zu verpflichten, die entsprechende Anwen-
dung der Vorschriften dieses Gesetzes zu gewährleisten 
und eine entsprechende Verpflichtung bei etwaigen Weiter-
veräußerungen auch späteren Erwerbenden aufzuerlegen.

(6) In neu errichteten Dienststellen sind innerhalb von 
sechs Monaten Frauenförderpläne aufzustellen. In Dienst-
stellen, in denen die Zahl der regelmäßig Beschäftigten um 
mehr als zwanzig vom Hundert steigt oder sinkt, sind Frau-
enförderpläne entsprechend innerhalb von sechs Monaten 
anzupassen. In neu errichteten Dienststellen bestellt die 
Dienststelle innerhalb von zehn Arbeitstagen eine kommis-
sarische Frauenbeauftragte für die Dauer von sechs Mo-
naten. Innerhalb dieser Frist ist die Stelle der Frauenbe-
auftragten auszuschreiben und neu zu besetzen. 

§ 2
Gesetzesziel

(1)Dieses Gesetz dient der Verwirklichung der in Artikel 2 
Abs. 2 der Verfassung des Freistaats Thüringen festge-
legten Verpflichtung des Landes, seiner Gebietskörper-
schaften und anderer Träger der öffentlichen Verwaltung, 
die tatsächliche Gleichstellung von Frauen und Männern 
in allen Bereichen des öffentlichen Lebens durch geeig-
nete Maßnahmen zu fördern und zu sichern. Zur Durch-
setzung der Gleichberechtigung werden Frauen und Män-
ner nach Maßgabe dieses Gesetzes unter Beachtung des 
Vorrangs von Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
gefördert. Ziel der Förderung ist insbesondere 
1. die Schaffung von Arbeitsbedingungen, die für beide 

Geschlechter die Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
ermöglichen, 
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2. der Ausgleich von Nachteilen, die als Folge einer ge-
schlechtsspezifischen Arbeitsteilung entstehen, 

3. die Erhöhung des Anteils der Frauen, soweit sie in ein-
zelnen Bereichen in geringerer Zahl beschäftigt sind 
als Männer, insbesondere die paritätische Besetzung 
von Leitungs- und Führungspositionen, sowie 

4. die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Män-
nern in Gremien, soweit das Land für deren Mitglieder 
Berufungsrechte oder Entsendungsrechte hat. 

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind Beamtin-
nen und Beamte, Richterinnen und Richter, Angestellte, 
Arbeiterinnen und Arbeiter, in Berufsausbildung befindli-
che Personen sowie Inhaberinnen und Inhaber öffentlich-
rechtlicher Ämter. 

(2) Familienpflichten im Sinne dieses Gesetzes bestehen, 
wenn eine beschäftigte Person mindestens ein Kind un-
ter 18 Jahren oder einen nach ärztlichem Gutachten pfle-
gebedürftigen sonstigen Angehörigen tatsächlich betreut 
oder pflegt. 

(3) Als Familie gelten alle Lebensgemeinschaften mit Kin-
dern oder pflegebedürftigen Angehörigen, unabhängig von 
ihrem Familienstand.

(4) Dienststellen im Sinne dieses Gesetzes sind die ein-
zelnen Behörden, Einrichtungen und Betriebe der in § 1 
genannten Verwaltungen sowie die Gerichte. Die Ge-
meinden, Landkreise und sonstigen Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts bilden je 
eine Dienststelle im Sinne dieses Gesetzes. § 6 Abs. 2 
des Thüringer Personalvertretungsgesetzes gilt entspre-
chend. Personalführende Dienststellen sind Dienststellen 
mit Befugnissen zur Vornahme von Einstellungen, Ernen-
nungen, Beförderungen oder zur Übertragung höher zu 
bewertender Tätigkeiten. 

(5) Bereiche im Sinne dieses Gesetzes sind die jeweiligen 
Besoldungs-, Vergütungs- und Lohngruppen, die Laufbah-
nen und Fachrichtungen sowie zusätzlich die Funktionen 
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, wozu auch die 
Stellen Vorsitzender Richterinnen und Vorsitzender Rich-
ter zählen. Entsprechendes gilt für die jeweiligen Berufs-
ausbildungen. 

(6) Frauen sind unterrepräsentiert, wenn in Vorgesetz-
ten- oder Leitungsfunktionen, in einer Besoldungs-, Ver-
gütungs-, Entgelt- oder Lohngruppe einer Laufbahn bzw. 
Berufsfachrichtung in einer Einrichtung nach § 1 mehr Män-
ner als Frauen beschäftigt sind. 

§ 4
Gleichstellungsverpflichtung

(1) Die Einrichtungen nach § 1 sind verpflichtet, aktiv auf 
die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Be-
schäftigung und auf die Beseitigung bestehender Unter-
repräsentanzen hinzuwirken. Die Erfüllung dieser Ver-
pflichtung ist besondere Aufgabe der Beschäftigten  mit 
Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen. Sie ist in den je-
weiligen vertraglichen Vereinbarungen als Leistungskrite-
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rium festzuschreiben sowie bei der Beurteilung ihrer Leis-
tung einzubeziehen. 

(2) Führen personalwirtschaftliche Maßnahmen zu einem 
Stellenabbau, so ist sicherzustellen, dass sich der Anteil 
von Frauen in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert 
sind, nicht verringert. Dies gilt auch für den Fall, dass per-
sonalwirtschaftliche Maßnahmen eine Unterrepräsentanz 
von Frauen begründen und für Vorgesetzten- und Lei-
tungspositionen.

(3) Besteht eine Einrichtung nach § 1 aus mehreren Dienst-
stellen im Sinne des Personalvertretungsgesetzes, so gel-
ten die Absätze 1 und 2 in diesen entsprechend.

(4) Soweit in übergeordneten Dienststellen Entscheidun-
gen für nachgeordnete Dienststellen getroffen werden, hat 
jede beteiligte Dienststelle die Aufgaben nach diesem Ge-
setz wahrzunehmen.

(5) Wenn im Streitfall eine Person Tatsachen behauptet, die 
eine Benachteiligung wegen des Geschlechtes vermuten 
lassen, trägt die Dienststellenleitung die Beweislast dafür, 
dass nicht auf das Geschlecht bezogene, sondern sach-
liche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfer-
tigen oder das Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung 
für die auszuübende Tätigkeit ist, bzw. die Beweislast da-
für, dass die Eignung, Befähigung und Leistung der betrof-
fenen Frau geringer ist, als die des eingestellten bzw. be-
förderten männlichen Bewerbers. 

§ 5
Frauenförderplan

(1) Der Frauenförderplan ist ein wesentliches Instrument 
der Personalplanung, insbesondere der Personalentwick-
lung und zur Gleichstellung von Frauen und Männern und 
damit Teil der jeweiligen Haushaltspläne. Seine Umset-
zung ist besondere Verpflichtung der Personalverwaltung 
sowie jeder Funktionsträgerin und jedes Funktionsträgers 
mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(2) Der Frauenförderplan wird von der Dienststelle unter 
frühzeitiger Mitwirkung der Frauenbeauftragten für vier Jah-
re erstellt. Er ist nach zwei Jahren der aktuellen Entwick-
lung anzupassen. Bei dieser Anpassung sind insbesondere 
die Gründe sowie ergänzende Maßnahmen aufzunehmen, 
wenn erkennbar ist, dass die Ziele des Frauenförderplans 
sonst nicht oder nicht innerhalb der vorgesehenen Zeiträu-
me erreicht werden können. Die personalführende Dienst-
stelle kann für ihren nachgeordneten Zuständigkeitsbereich 
die Erstellung delegieren. Die Frauenförderpläne 
1. der Landesverwaltung sind der jeweils nächsthöheren 

Dienststelle zur Genehmigung vorzulegen; 
2. der Ministerien und der Staatskanzlei sind im Beneh-

men mit der Frauenbeauftragten der Landesregierung 
zu erstellen; 

3. des Landtags, des Rechnungshofs, der Landesbeauf-
tragten für Datenschutz, Gleichstellung, Ausländer und 
Menschen mit Behinderungen und für die Unterlagen 
des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deut-
schen Demokratischen Republik sind im Benehmen 
mit der Präsidentin, dem Präsidenten des Landtags 
zu erstellen; 
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4. der Gemeinden werden dem Gemeinderat, die der 
Landkreise dem Kreistag zur Kenntnisnahme vorge-
legt; 

5. der Verwaltungsgemeinschaften sind der Gemein-
schaftsversammlung zur Kenntnisnahme vorzulegen; 

6. der sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftun-
gen des öffentlichen Rechts, die der alleinigen Aufsicht 
des Landes oder den Thüringer Kommunen unterste-
hen, werden im Benehmen mit den Dienststellen, die 
die Rechtsaufsicht ausüben, erstellt; 

7. der Landesmedienanstalt werden im Benehmen mit 
der Versammlung erstellt. 

Personenbezogene Daten darf der Frauenförderplan nicht 
enthalten. 

(3) Der Frauenförderplan ist auf der Grundlage einer Ana-
lyse der Beschäftigtenstruktur zu erstellen. Die statisti-
schen Daten sind nach § 6 Abs. 1 auszuwerten. Unter-
schiede im Vergleich der Anteile von Frauen und Männern 
bei Bewerbungen, Einstellungen, Höhergruppierungen, Be-
förderungen und Fortbildung in den einzelnen Bereichen 
sind dabei darzustellen und zu begründen. Der Frauen-
förderplan muss die Situation der weiblichen Beschäftig-
ten im Vergleich zur Situation der männlichen Beschäftig-
ten beschreiben und die bisherige Förderung der Frauen 
in den einzelnen Bereichen auswerten sowie Entwicklun-
gen bei Stellenaufteilungen (von Voll- zu Teilzeitverträ-
gen) aufzeigen.

(4) Zur Erhöhung des Frauenanteils in Bereichen, in denen 
Frauen in geringerer Zahl beschäftigt sind als Männer, ist 
im Rahmen konkreter Zielvorgaben und eines zeitlichen 
Stufenplanes festzulegen mit welchen organisatorischen, 
personellen und fortbildenden Maßnahmen die Förderung 
der Gleichstellung erfolgen soll. In jedem Frauenförderplan 
ist mindestens die Hälfte der zu besetzenden Personalstel-
len eines Bereichs, in dem Frauen unterrepräsentiert sind, 
zur Besetzung durch Frauen vorzusehen. Sind zur Beseiti-
gung des Ungleichgewichts nicht genügend Frauen mit der 
notwendigen Qualifikation zu gewinnen, können entspre-
chend weniger Personalstellen zur Besetzung mit Frauen 
vorgesehen werden. Dies ist im Frauenförderplan darzu-
legen. Personenbezogene Daten darf der Frauenförder-
plan nicht enthalten. Bei der Erstellung der Zielvorgaben 
ist weiterhin davon auszugehen, wie viele Stellen frei wer-
den und welche in der Dienststelle tätigen Frauen die zur 
Ausfüllung dieser Stellen erforderliche Qualifikation besit-
zen oder in absehbarer Zeit erwerben können. 

(5) Wenn personalwirtschaftliche Maßnahmen vorgese-
hen sind, die Stellen sperren oder zum Wegfall bringen, 
ist im Frauenförderplan vorzugeben, dass der Frauenan-
teil in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
mindestens gleich bleibt. 

(6) Der Frauenförderplan sowie seine Anpassung nach Ab-
satz 1 Satz 2 sind in der Dienststelle bekannt zu machen.
 
(7) Werden die Zielvorgaben des Frauenförderplanes für 
jeweils zwei Jahre nicht erreicht, hat die Dienststelle die 
Gründe hierfür im Rahmen der Anpassung und bei der 
Aufstellung des nächsten Frauenförderplanes gegenüber 
der jeweils nächsthöheren Dienstbehörde schriftlich dar-
zulegen. Diese hat die Stellungnahme der Frauenbeauf-
tragten einzuholen und der unteren Dienststelle konkrete 
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Maßnahmen zur Erfüllung der Zielvorgaben zu unterbrei-
ten. Sie muss bis zur Erfüllung die Einstellung, Höhergrup-
pierung oder Beförderung eines Mannes in einem Bereich, 
in dem Frauen unterrepräsentiert sind, von ihrer Zustim-
mung abhängig machen. 

(8) Frauenförderpläne sowie deren Fortschreibungen oder 
Anpassungen sind dem für Frauen- und Gleichstellungspo-
litik zuständigen Mitglied der Landesregierung zur Kennt-
nis zu geben.

(9) Die Festlegungen im Frauenförderplan sind Bestand-
teil der Personalentwicklungsplanung.

(10) Wird ein Frauenförderplan nicht erstellt, angepasst 
oder fortgeschrieben oder ein bestehender nicht umge-
setzt, so kann die zuständige Frauenbeauftragte das unmit-
telbar gegenüber dem für Frauen- und Gleichstellungspoli-
tik zuständigen Mitglied der Landesregierung beanstanden.

§ 6
Statistische Angaben

(1) Jede Dienststelle, die einen Frauenförderplan aufstellt, 
erfasst dafür in den einzelnen Bereichen statistisch die Zahl 
der Beschäftigten, gegliedert nach Geschlecht, Voll- und 
Teilzeittätigkeit, Altersteilzeit, Mitglieder in Gremien sowie 
Beurlaubung nach dem Stand vom 1. Juli des Vorjahres 
bis zum 30. Juni des Berichtsjahres. Aufgenommen wer-
den soll auch, ob die Teilzeit auf Antrag der Beschäftigten 
oder als Vorgabe des Arbeitgebers gewählt wurde. Jeweils 
zum Ende der Zweijahresfrist nach § 5 Abs. 2 Satz 2 ist 
eine Anpassung des jeweils geltenden Förderplans an-
hand der Istanalyse zu erstellen und über Bewerbungen, 
Einstellungen, Beförderungen, Höhergruppierungen und 
Fortbildungen in diesem Zeitraum zu berichten. Die sta-
tistischen Angaben sind unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Vorschriften zu erfassen.

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, eine Gleichstel-
lungsstatistikverordnung zu erlassen sowie für deren Um-
setzung in einem verwaltungsvereinfachenden Verfahren 
zu sorgen.

§ 7
Stellen- und Funktionsausschreibung

(1) Die Ausschreibung einer Stelle und eines Ausbildungs-
platzes darf sich weder ausschließlich an Frauen noch aus-
schließlich an Männer richten, es sei denn, dass ein be-
stimmtes Geschlecht unverzichtbare Voraussetzung für die 
ausgeschriebene Tätigkeit ist. In der Stellenausschreibung 
ist grundsätzlich die weibliche und die männliche Form 
der Stellenbezeichnung zu verwenden. Bei Ausschreibun-
gen von Stellen in Bereichen, in denen Frauen in gerin-
gerer Zahl beschäftigt sind als Männer, sollen Frauen ge-
zielt durch die Stellenausschreibung aufgefordert werden. 

(2) Soweit die gesetzlichen Bestimmungen Teilzeitbeschäf-
tigung zulassen, sollen Stellen grundsätzlich auch in Teil-
zeitform ausgeschrieben werden. Dies gilt auch für Stel-
len mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben. 

(3) Alle Stellen und Funktionen sind intern auszuschreiben. 
Sind Frauen in einzelnen Bereichen unterrepräsentiert, soll 
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die Besetzung eines freien Arbeitsplatzes ausgeschrieben 
werden, um die Zahl von Bewerberinnen zu erhöhen. Die 
Ausschreibung soll öffentlich erfolgen, wenn dieses Ziel mit 
einer hausinternen oder dienststellenübergreifenden Aus-
schreibung nicht erreicht werden kann. § 8 Abs. 1 Satz 3 
des Bundesbeamtengesetzes bleibt unberührt.
 
(4) Zu besetzende Vorstands- und Geschäftsleitungsposi-
tionen der Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts sind in Form einer Ausschreibung öf-
fentlich bekannt zu machen, sofern eine Unterrepräsen-
tanz von Frauen besteht. Entsprechendes gilt für solche 
Positionen der juristischen Personen des privaten Rechts 
und Personengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen 
des Landes.

(5) Die öffentliche Bekanntmachung für die in Absatz 4 
genannten Positionen erfolgt überregional in der Tages- 
und Wochenpresse oder in anderen geeigneten Publika-
tionsorganen wie Fachzeitschriften und in den einschlägi-
gen Stellenbörsen für den öffentlichen Dienst im Internet. 
Sie erfolgt auf der Grundlage eines Anforderungsprofils zu 
den fachlichen und persönlichen Voraussetzungen für die 
zu besetzenden Positionen.

(6) Von der Verpflichtung zur Bekanntmachung können 
Wiederbestellungen von Vorständen und Geschäftsleitun-
gen ausgenommen werden. Von der Verpflichtung zur Be-
kanntmachung oder Ausschreibung werden ebenfalls her-
ausragende künstlerische Positionen ausgenommen sowie 
Arbeitsbereiche im Leitungsbereich der Einrichtungen ge-
mäß § 1, die regelmäßig an die laufende Legislatur oder 
Bestellung gebunden sind und ein besonderes persönli-
ches Vertrauensverhältnis erfordern, insbesondere per-
sönliche Referentinnen und Referenten.

(7) Ausschreibungspflichten und Ausnahmen hiervon auf-
grund beamtenrechtlicher Vorschriften bleiben von den 
vorstehenden Regelungen unberührt.

§ 8
Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren

(1) Bei der Besetzung von Arbeitsplätzen in Bereichen, 
in denen Frauen unterrepräsentiert sind, sind zu Vorstel-
lungsgesprächen oder besonderen Auswahlverfahren alle 
Bewerberinnen oder mindestens ebenso viele Frauen wie 
Männer zum Vorstellungsgespräch einzuladen, sofern sie 
die in der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation für die 
Stelle oder Funktion besitzen und Bewerbungen von Frau-
en in ausreichender Zahl vorliegen.

(2) Entsprechendes gilt für die Besetzung von Vorstands- 
und Geschäftsleitungspositionen der Anstalten, Körper-
schaften und Stiftungen des öffentlichen Rechts und der 
juristischen Personen des privaten Rechts und Perso-
nengesellschaften mit Mehrheitsbeteiligungen des Frei-
staats Thüringen.

(3) In Vorstellungs- oder Auswahlgesprächen sind Fragen 
nach dem Familienstand, einer bestehenden oder geplan-
ten Schwangerschaft sowie der Sicherstellung der Betreu-
ung von Kindern, behinderten oder pflegebedürftigen An-
gehörigen neben der Berufstätigkeit unzulässig. 
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(4) Die Berücksichtigung von Frauen im Auswahlverfah-
ren ist in Bereichen, in denen sie unterrepräsentiert sind, 
in geeigneter Form zu dokumentieren und den an der Per-
sonalfindung Beteiligten rechtzeitig vor der Auswahlent-
scheidung zur Kenntnis zu bringen.

(5) Auswahlkommissionen sollen zu gleichen Teilen mit 
Frauen und Männern besetzt sein. Ist dies aus triftigen 
Gründen nicht möglich, sind die Gründe aktenkundig zu 
machen. 

(6) Soweit Dritte mit der Personalfindung beauftragt wer-
den, ist sicherzustellen, dass die Regelungen dieses Ge-
setzes Beachtung finden.

§ 9
Einstellung, beruflicher Aufstieg, Qualifikation

(1) Sind in einzelnen Bereichen Frauen in geringerer Zahl 
beschäftigt als Männer, hat die Dienststelle  nach Maßga-
be der Zielvorgaben des Frauenförderplans und entspre-
chender Personalplanung Frauen bei Einstellung, Anstel-
lung und beruflichem Aufstieg bei Vorliegen von gleicher 
Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung (Qualifikati-
on) bevorzugt zu berücksichtigen, sofern nicht in der Per-
son eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. 
Dies gilt für 
1. die Besetzung der Stellen von Beamtinnen und Be-

amten, Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbei-
tern, auch mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, 
von Stellen für die Berufsausbildung sowie für Richte-
rinnen und Richter, soweit nicht für die Berufung eine 
Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vor-
geschrieben ist, 

2. die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und 
Übertragung höher bewerteter Dienstposten und Ar-
beitsplätze auch in Funktionen mit Vorgesetzten- und 
Leitungsaufgaben. 

(2) Berufliche Ausfallzeiten von Frauen und Männern we-
gen Kinderbetreuung oder häuslicher Pflege dürfen sich 
nicht nachteilig auf die Beurteilung der Eignung auswirken. 

(3) Für die Beurteilung der Eignung sind Erfahrungen und 
Fähigkeiten auch aus ehrenamtlicher Tätigkeit im Sozial-
bereich und die Betreuung von Kindern oder Pflegebedürf-
tigen einzubeziehen, soweit diese Erfahrungen und Fähig-
keiten für die zu übertragenden Aufgaben erheblich sind. 

§ 10
Ausbildung

(1) Der Zugang zu Ausbildungsplätzen muss diskriminie-
rungsfrei gestaltet sein.

(2) Ausbildungsplätze sind in Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, in jeder Einrichtung nach § 1 oder 
Dienststelle im Sinne des Personalvertretungsgesetzes je 
Ausbildungsgang und Vergaberunde mindestens zur Hälf-
te an Frauen zu vergeben.

(3) Wenn für die Besetzung von Ausbildungsplätzen nicht 
genügend Bewerbungen von Frauen vorliegen, die die in 
der Ausschreibung vorgegebene Qualifikation besitzen, 
ist die Ausschreibung zu wiederholen. Haben sich nach 
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einer erneuten Ausschreibung nicht genügend geeignete 
Kandidatinnen beworben, so werden die Ausbildungsplät-
ze nach der Bewerbungslage vergeben.

(4) Frauen, die in einem Beruf ausgebildet wurden, in dem 
der Frauenanteil bisher unter 20 vom Hundert liegt (Män-
nerberuf), sind vorrangig in ein Beschäftigungsverhältnis 
im erlernten Beruf zu übernehmen. 

§ 11
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

(1) Beschäftigte mit Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen 
sind verpflichtet, Frauen auf Maßnahmen, die für das be-
rufliche Fortkommen förderlich sind, aufmerksam zu ma-
chen und ihnen die Teilnahme entsprechend des Frauen-
förderplanes zu ermöglichen.

(2) Teilzeitbeschäftigten sind die gleichen Möglichkeiten 
der Fortbildung einzuräumen wie Vollzeitbeschäftigten. 

(3) Beschäftigten mit Familienaufgaben sind Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen so anzubieten, dass eine Teil-
nahme durch Bereitstellung bzw. Finanzierung von Kin-
derbetreuung oder Unterstützung pflegebedürftiger Fami-
lienmitglieder erleichtert wird. 

(4) Die Fortbildungsveranstaltungen für Beschäftigte der 
Personalverwaltungen und für Vorgesetzte aus anderen 
Aufgabenbereichen sowie Seminare zur Mitarbeiterführung 
werden regelmäßig daraufhin überprüft, wie frauenspezifi-
sche Inhalte besser berücksichtigt und die Förderung von 
Frauen verbessert werden können.

(5) Die Themen Frauendiskriminierung und Frauenförde-
rung sowie Probleme der sexuellen Belästigung am Ar-
beitsplatz sind Teil des Fortbildungsprogramms und ge-
hen auch in passende Fortbildungsveranstaltungen ein. 
Sie sind insbesondere Bestandteil der Fortbildungsmaß-
nahmen für Beschäftigte mit Vorgesetzten- und Leitungs-
funktionen. Für diese Themenkreise werden bevorzugt Re-
ferentinnen eingesetzt.

(6) Es sind wirksame Maßnahmen zu ergreifen, um Frau-
en verstärkt als Leiterinnen und Referentinnen für Fortbil-
dungsveranstaltungen zu gewinnen. 

(7) Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen finden nach Mög-
lichkeit während der regelmäßigen Arbeitszeit der Dienst-
stellen statt. Fortbildungsmaßnahmen sollen so angeboten 
werden, dass auch Beschäftigte mit betreuungsbedürftigen 
Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen und Teilzeit-
beschäftigte teilnehmen können. Liegt die Teilnahme an 
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen außerhalb der ver-
einbarten Arbeitszeit, so ist hierfür entsprechender Frei-
zeitausgleich zu gewähren.

(8) Entstehen durch die Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen unvermeidlich erhöhte Kosten für die 
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehöri-
gen, so sind diese Aufwendungen zu erstatten. Falls erfor-
derlich, sollen sich die Fort- und Weiterbildungseinrichtun-
gen um eine Kinderbetreuungsmöglichkeit für die Dauer 
der Maßnahme bemühen.
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§ 12
Familiengerechte Arbeitszeit

(1) Unter Beachtung der dienstlichen Belange soll das In-
teresse der Beschäftigten an flexibler, auf die individuellen 
Bedürfnisse zugeschnittener Gestaltung der Arbeitszeit so-
wie familienfreundlichen Rahmenbedingungen berücksich-
tigt werden. Vorgesetztenverhalten soll darauf ausgerichtet 
sein, den Beschäftigten familienfreundliche Arbeitszeiten 
und Rahmenbedingungen zu ermöglichen. Die Möglichkei-
ten der Gleitzeit und der Vereinbarung individueller Arbeits-
zeiten sind dabei zu nutzen. Im Rahmen der dienstlichen 
Möglichkeiten sind Beschäftigten mit Familienpflichten 
auch Telearbeitsplätze oder besondere Arbeitszeitmodel-
le wie zum Beispiel Sabbatjahr oder Arbeitszeitkonto an-
zubieten. Die Dienststelle muss die Ablehnung von Anträ-
gen im Einzelnen schriftlich begründen. 

(2) Sofern ein ordnungsgemäßer Ablauf des Schichtdiens-
tes gewährleistet werden kann, soll diese Regelung auch 
für Beschäftigte im Schichtdienst Anwendung finden. Teil-
zeitarbeitsverhältnisse unterhalb der Grenze des § 8 Abs. 1 
des Vierten Buches Sozialgesetzbuch werden in der Regel 
nicht begründet. Ausnahmen sind bei Einstellungen in be-
fristete Arbeitsverhältnisse für eine Dauer von nicht mehr 
als drei Monaten zulässig.

(3) Auf Antrag der betroffenen Personen nach Absatz 1 
muss die Dienststelle die Ablehnung von Anträgen auf ge-
änderte tägliche und wöchentliche Arbeitszeiten der jewei-
ligen Frauenbeauftragten mitteilen. 

(4) Die Dienststellen sind verpflichtet, Beschäftigte, die 
eine Reduzierung der Arbeitszeit beantragen, schriftlich 
auf die konkreten sozialversicherungs-, arbeits- und ta-
rifrechtlichen sowie die Folgen hinzuweisen, die hinsicht-
lich ihrer Renten- und Versorgungsansprüche entstehen. 

(5) Beschäftigte, deren Arbeitszeit unbefristet verkürzt 
wurde und die den Wunsch auf Rückkehr auf einen Voll-
zeitarbeitsplatz haben, sollen bei der Neubesetzung von 
Vollzeitarbeitsplätzen unter Beachtung von Eignung, Be-
fähigung und fachlicher Leistung sowie des § 9 Abs. 3 vor-
rangig berücksichtigt werden, sofern andere Vorschriften 
nicht entgegenstehen. Dies gilt entsprechend für Beschäf-
tigte mit befristeter Arbeitszeitverkürzung, die vor Ablauf 
der Frist den Wunsch nach Rückkehr auf einen Vollzeit-
arbeitsplatz haben. 

(6) Soweit die gesetzlichen Bestimmungen Teilzeitbeschäf-
tigung zulassen, hat die Dienststelle unter Berücksichti-
gung der dienstlichen Möglichkeiten sowie des Bedarfs 
ein ausreichendes Angebot an Teilzeitarbeitsplätzen zu 
schaffen. Dies gilt gleichfalls für Stellen mit Vorgesetzten- 
und Leitungsaufgaben. Es ist sicherzustellen, dass sich 
daraus für die Beschäftigten der Dienststelle keine Mehr-
belastungen ergeben. 

(7) Anträgen von Beamtinnen und Beamten mit Familien-
pflichten auf Teilzeitbeschäftigung ist auch bei Stellen mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben nach Maßgabe des 
Thüringer Beamtengesetzes zu entsprechen. Die Dienst-
stelle muss die Ablehnung von Anträgen begründen und 
auf Antrag der betroffenen Personen der Frauenbeauf-
tragten mitteilen. 
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§ 13
Beurlaubung, Wiedereinstieg

(1) Die Dienststelle hat durch geeignete Maßnahmen ins-
besondere den aus familiären Gründen beurlaubten Be-
schäftigten die Verbindung zum Beruf und den beruflichen 
Wiedereinstieg zu erleichtern. Dazu gehören die Unter-
richtung über Fortbildungsprogramme und das Angebot 
zur Teilnahme an der Fortbildung während oder nach der 
Beurlaubung; über die Genehmigung zur Teilnahme ent-
scheidet die Dienststelle. 

(2) Bezüge oder Arbeitsentgelte werden für die Teilnah-
me an einer Fortbildung während einer Beurlaubung nicht 
gewährt. Notwendige Auslagen sollen in entsprechender 
Anwendung des § 15 des Thüringer Reisekostengeset-
zes erstattet werden. Dienstlicher Unfallschutz wird nach 
Maßgabe der sozialversicherungs- sowie beamtenversor-
gungsrechtlichen Bestimmungen gewährt. 

(3) Für beurlaubte Bedienstete sind besondere Fortbil-
dungsveranstaltungen anzubieten, die geeignet sind, ei-
nen Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern.

(4) Soweit Anträge auf Beurlaubung gestellt werden, gilt 
§ 12 Abs. 4 dieses Gesetzes entsprechend. 

(5) Auf Antrag können beurlaubte Beschäftigte im Ein-
vernehmen mit der Dienststelle in geeigneten Fällen Ur-
laubs- oder Krankheitsvertretungen übernehmen, soweit 
der Zweck der Beurlaubung nicht gefährdet wird und be-
amtenrechtliche Bestimmungen nicht entgegenstehen. 

(6) Beurlaubten Beschäftigten ist grundsätzlich nach Ablauf 
der Beurlaubung ein gleichwertiger Arbeitsplatz anzubie-
ten. Beurlaubte Beschäftigte, die eine vorzeitige Rückkehr 
auf einen Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplatz anstreben, sind 
bei der Besetzung von Vollzeit- oder Teilzeitarbeitsplätzen 
bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung 
vorrangig zu berücksichtigen, soweit andere Vorschriften 
nicht entgegenstehen. Es ist anzustreben, die Beurlaub-
ten wieder an ihrem alten Dienstort einzusetzen. 

§ 14
Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung und 

familienbedingter Beurlaubung

(1) Teilzeitbeschäftigung darf das berufliche Fortkommen 
nicht beeinträchtigen; eine unterschiedliche Behandlung 
von Teilzeitbeschäftigten gegenüber Vollzeitbeschäftig-
ten ist nur zulässig, wenn zwingende sachliche Gründe es 
rechtfertigen. Teilzeitbeschäftigung darf sich nicht nachtei-
lig auf die dienstliche Beurteilung auswirken. 

(2) Entsprechendes gilt für die Beschäftigten mit Famili-
enpflichten, wenn sie aus der Beurlaubung zurückgekehrt 
sind. Eine regelmäßige Gleichbehandlung von Zeiten der 
Beurlaubung und der Teilzeitbeschäftigung ist damit nicht 
verbunden. 

(3) Die Berücksichtigung von Zeiten einer familienbeding-
ten Beurlaubung bei der Anstellung und Beförderung rich-
tet sich nach den einschlägigen beamtenrechtlichen Re-
gelungen. Vor einer Beurlaubung wird auf Antrag eine 
Beurteilung erstellt. 



Drucksache 5/3875 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

14

§ 15
Verbot sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

(1) Sexuelle Belästigungen sind Diskriminierungen. Es ge-
hört zur Dienstpflicht von Beschäftigten mit Vorgesetzten- 
und Leitungsfunktionen, sexuellen Belästigungen von Be-
schäftigten entgegenzuwirken und bekannt gewordenen 
Fällen sexueller Belästigung nachzugehen, die Taten zu 
ahnden und die Betroffenen zu schützen.

(2) Sexuelle Belästigungen sind insbesondere uner-
wünschter Körperkontakt, unerwünschte Bemerkungen, 
Kommentare und Witze sexuellen Inhalts, Zeigen porno-
graphischer Darstellungen am Arbeitsplatz sowie die Auf-
forderung zu sexuellen Handlungen, die bezwecken oder 
bewirken, dass die Würde der betreffenden Person ver-
letzt wird, insbesondere wenn ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder Be-
leidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(3) Sexuelle Belästigungen sind Verletzungen der Dienst-
pflichten.

(4) Niemand darf als betroffene oder beschwerdeführende 
Person wegen der Ausübung des Beschwerderechts ge-
maßregelt oder benachteiligt werden.

§ 16
Gremien

(1) Gremien sind geschlechtsparitätisch zu besetzen, so-
weit für deren Zusammensetzung keine besonderen ge-
setzlichen Bestimmungen gelten.

(2) Werden bei Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen 
im Sinne des Personalvertretungsgesetzes Gremien ge-
bildet, benennen die entsendenden Einrichtungen oder 
Dienststellen mindestens ebenso viele Frauen wie Män-
ner. Dürfen sie nur eine Person benennen, ist für das Man-
dat nach Ablauf der Amtsperiode eine dem jeweils anderen 
Geschlecht angehörende Person zu benennen.

(3) Absatz 2 gilt für die Entsendung von Vertreterinnen und 
Vertretern in Aufsichtsräten und andere Gremien außer-
halb der Verwaltung entsprechend.

§ 17
Berichtspflicht

(1) Die Landesregierung legt dem Landtag in jeder Legis-
laturperiode einen Erfahrungsbericht über die Situation der 
Frauen in den in § 1 genannten Verwaltungen sowie über 
die Anwendung dieses Gesetzes vor. 

(2) Die Dienststellen, die einen Frauenförderplan erstel-
len, berichten hierzu auf dem Dienstweg den jeweiligen 
Stellen nach § 5 Abs. 2 Satz 5 Nr. 1 bis 7. Diese berich-
ten der Frauenbeauftragten der Landesregierung spätes-
tens sechs Monate nach Ablauf der Zweijahresfrist nach 
§ 5 Abs. 2 Satz 2. 

(3) Die Berichtspflicht umfasst die bisherigen und geplan-
ten Maßnahmen zur Durchführung dieses Gesetzes, ins-
besondere die Auskunft über die Entwicklung des Frau-
enanteils in den Besoldungs-, Vergütungs-, Entgelt- und 
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Lohngruppen der einzelnen Laufbahn- und Berufsfach-
gruppen im öffentlichen Dienst, die Maßnahmen zur Frau-
enförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von Be-
ruf und Familie bei der öffentlichen Auftragsvergabe und 
staatlichen Leistungsgewährung sowie die Dokumentation 
der Besetzungsverfahren von Vorstands- und Geschäfts-
leitungspositionen der Anstalten, Körperschaften und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts. 

(4) Die Einrichtungen nach § 1 oder Dienststellen im Sin-
ne des Personalvertretungsgesetzes erstellen als Grund-
lage des Berichts der Landesregierung eine Analyse der 
Beschäftigungsstruktur und erheben dazu insbesondere 
Angaben über 
1. die Zahl der Beschäftigten, 
2. die Einstellungen, Beförderungen und Höhergruppie-

rungen sowie die Positionen mit Vorgesetzten- und Lei-
tungsfunktionen, jeweils gegliedert nach Geschlecht 
sowie Voll- und Teilzeittätigkeit, und 

3. Gesichtspunkte im Zusammenhang mit Gremien,
a) die Gremien der Einrichtung und der kommunalen 

Eigenbetriebe, 
b) die Gremienmitglieder sowie die in Gremien außer-

halb der Verwaltung des Landes entsandten Mitglie-
der jeweils getrennt nach Geschlecht. 

Die Anstalten, Körperschaften und Stiftungen des öffent-
lichen Rechts erheben bei der Besetzung von Vorstands- 
und Geschäftsleitungspositionen die Art der öffentlichen 
Bekanntmachung, die Einbeziehung von Dritten in den 
Personalfindungsprozess, die Anzahl der Bewerbungen 
von Frauen und Männern sowie die Anzahl der zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladenen Bewerberinnen und 
Bewerber. Die statistischen Angaben sowie die Analy-
se der Beschäftigtenstruktur sind alle zwei Jahre jeweils 
sechs Monate vor Abgabe des Berichts an den Landtag 
dem für Gleichstellungspolitik zuständigen Ministerium zu 
übermitteln. 

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung Details zum Vorgehen bei Erhebung der Da-
ten und statistischen Angaben zur Verwendung für die Be-
richterstattung zur Analyse der Beschäftigtenstruktur und 
zur Besetzung von Gremien zu regeln.

(5) Die Berichte dürfen keine personenbezogenen Da-
ten enthalten. 

§ 18
Bestellung, Widerruf

(1) Jede personalführende Dienststelle der Landesver-
waltung, ebenso jede Dienststelle nach § 3 Abs. 4 dieses 
Gesetzes mit mehr als 20 Beschäftigten bestellt aus dem 
Kreis der weiblichen Beschäftigten eine Frauenbeauftrag-
te und eine Stellvertreterin. Jede Schule gilt, gegebenen-
falls zusammen mit ihren Zweigstellen, als eine Dienstel-
le im Sinne des Satzes 1. Für Dienststellen, bei denen 
die Voraussetzungen des Satzes 1 nicht gegeben sind, 
ist die Frauenbeauftragte der nächsthöheren Dienststel-
le zuständig; sie bestellen eine Vertrauensperson sowie 
eine Stellvertreterin als Ansprechpartnerin für die weib-
lichen Beschäftigten und für die Frauenbeauftragte der 
nächsthöheren Dienststelle. Die weiblichen Beschäftigten 
der Dienststellen unterbreiten Vorschläge zur Bestellung 
der Frauenbeauftragten oder der Vertrauensperson sowie 
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deren Stellvertreterinnen. Die Bestellung erfolgt durch die 
Dienststellenleitung nach mehrheitlichem Vorschlag der 
weiblichen Beschäftigten.

(2) In den Gemeinden mit mehr als 5 000 Einwohnerinnen 
und Einwohnern und in Landkreisen sollen die nach § 33 
Abs. 1 Satz 2 und § 111 Abs. 1 Satz 3 der Thüringer Kom-
munalordnung zu bestellenden Gleichstellungsbeauftrag-
ten die Aufgaben der Frauenbeauftragten wahrnehmen. 
In Gemeinden mit weniger als 5 000 Einwohnerinnen und 
Einwohnern gilt die Bestimmung für Dienststellen mit mehr 
als 20 Beschäftigten nach Absatz 1 dieses Paragraphen.

(3) Aufgrund des sehr großen Personaleinsatzes des nach-
geordneten Bereiches des Innenministeriums/Polizei ist es 
erforderlich, eine zentrale Frauenbeauftragte mit Stellenan-
bindung an das zuständige Ministerium zu bestellen. Diese 
ist aus dem Kreis der gewählten Frauen- bzw. Gleichstel-
lungsbeauftragten der Behörden und Einrichtungen der Po-
lizei zu wählen und durch den Innenminister zu bestellen.

(4) Die Bestellung der Frauenbeauftragten, der Vertrau-
ensperson sowie deren Stellvertreterin dürfen nur mit de-
ren Einverständnis erfolgen. Sie werden für vier Jahre 
bestellt. Wiederbestellungen sind möglich. Die Frauenbe-
auftragte und ihre Stellvertreterin sind im Geschäftsvertei-
lungsplan zu benennen. 

(5) Zur Frauenbeauftragten oder Vertrauensperson sowie 
deren Stellvertreterin darf nicht bestellt werden, wer Ent-
scheidungen in Personalangelegenheiten der Dienststel-
le vorbereitet oder selbstständig trifft. 

(6) Die Bestellung der Frauenbeauftragten, der Vertrau-
ensperson sowie der Stellvertreterin erlischt durch Aus-
scheiden aus der Dienststelle oder Übernahme einer Tä-
tigkeit nach Absatz 5. 

(7) Die Stellvertreterin rückt mit allen Rechten und Pflich-
ten in das Amt der Frauenbeauftragten bzw. der Vertrau-
ensperson nach, wenn die Frauenbeauftragte vor Ablauf 
der Amtszeit aus ihrem Amt scheidet. Scheidet die stell-
vertretende Frauenbeauftragte vorzeitig aus, so wird von 
der Dienststelle nach Vorschlag der weiblichen Beschäftig-
ten eine neue Stellvertreterin bestellt und übernimmt alle 
Rechte und Pflichten ihrer Vorgängerin.

(8) Die Frauenbeauftragte oder die Vertrauensperson so-
wie deren Stellvertreterin kann nur auf eigenen Antrag oder 
bei grober Vernachlässigung oder Verletzung ihrer Pflichten 
als Frauenbeauftragte, Vertrauensperson bzw. Stellvertre-
terin von dieser Funktion abberufen werden. Die Abberu-
fung erfolgt ausschließlich durch die Dienststellenleitung. 

§ 19
Rechtsstellung

(1) Die Frauenbeauftragte gehört der Verwaltung an und 
übt die Tätigkeit der Frauenbeauftragten als dienstliche 
Tätigkeit aus. Sie ist in dieser Funktion unmittelbar der 
Dienststellenleitung zugeordnet. Sie ist in der Ausübung 
ihrer Tätigkeit als Frauenbeauftragte von fachlicher Wei-
sung frei. Dies gilt entsprechend für die bestellte Vertrau-
ensperson und deren Stellvertreterinnen. 
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(2) Die Frauenbeauftragte ist im erforderlichen Umfang von 
ihren Dienstgeschäften freizustellen und mit den zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben notwendigen personellen und sachli-
chen Mitteln auszustatten; unter Berücksichtigung der je-
weiligen Struktur der Dienststelle beträgt die Freistellung 
in der Regel
1. in Dienststellen mit mehr als 200 Beschäftigten min-

destens die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit,
2. in Dienststellen mit mehr als 500 Beschäftigten die vol-

le regelmäßige Arbeitszeit.

(3) Der Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterin ist 
nach § 44 Thüringer Personalvertretungsgesetz die not-
wendige personelle und sachliche Ausstattung zur Verfü-
gung zu stellen. Die Kosten werden entsprechend von der 
Dienststelle übernommen. Die Entscheidung über den Um-
fang der Freistellung bei kleineren Dienststellen trifft die 
Dienststellenleitung. Hierzu gehört auch die Regelung der 
Vertretung der Frauenbeauftragten oder der Vertrauens-
person. Die Teilnahme an Informationstreffen und Bera-
tungen ist zu gewährleisten. 

(4) Die Freistellung gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese 
Kenntnisse vermitteln, die für die Wahrnehmung des Am-
tes der Frauenbeauftragten erforderlich sind. Überschreitet 
der erforderliche Umfang der Freistellung die vereinbarte 
Arbeitszeit, so ist die Stellvertreterin ergänzend ebenfalls 
freizustellen. Unabhängig von der Anzahl der Beschäftig-
ten, ist die Stellvertreterin mindestens einen Tag im Monat 
freizustellen, damit der erforderliche Informationsaustausch 
mit der Frauenbeauftragten gewährleistet werden kann.

(5) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen 
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben nicht behindert und wegen 
ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt oder begünstigt werden. 
Dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Bei Kündi-
gung, Versetzung und Abordnung gelten für die Frauen-
beauftragte und ihre Stellvertreterin, ungeachtet der un-
terschiedlichen Stellung, die Vorschriften des Thüringer 
Personalvertretungsgesetzes und des Kündigungsschutz-
gesetzes über den Schutz der Mitglieder des Personalrats 
entsprechend. Für die Vertrauensperson gilt Satz 3 im Fall 
einer Kündigung entsprechend. Im Rahmen ihrer Aufga-
benstellung und der damit zusammenhängenden Erledi-
gung ist sie von Weisungen frei.

(6) Die Frauenbeauftragte und ihre Vertretung sind ver-
pflichtet, über die persönlichen Verhältnisse von Be-
schäftigten, die ihnen auf Grund ihrer Tätigkeit bekannt 
geworden sind, sowie bei Angelegenheiten, die einer ver-
traulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu be-
wahren. Dies gilt auch über die Zeit der Bestellung hinaus. 
Die Pflicht zur Verschwiegenheit gilt auch für die Vertrau-
ensperson und die Stellvertreterin. Eine betroffene Per-
son kann die Frauenbeauftragte, die Stellvertreterin oder 
die Vertrauensperson von der Schweigepflicht entbinden. 

(7) Das für Frauen- und Gleichstellungspolitik zuständi-
ge Mitglied der Landesregierung koordiniert und organi-
siert den Informationsaustausch und die Fortbildung der 
Frauenbeauftragten und Gesamtvertreterinnen der Frau-
enbeauftragten.
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§ 20
Aufgaben der Frauenbeauftragten

(1) Die Frauenbeauftragte ist bei allen sozialen, organisato-
rischen und personellen Maßnahmen sowie bei allen Vor-
lagen, Berichten und Stellungnahmen zu Fragen der Frau-
enförderung, der Verbesserung der beruflichen Situation 
der in der Dienststelle beschäftigten Frauen sowie Fragen 
der Gleichstellung von Frauen und Männern und der Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf zu beteiligen. Sie fördert 
und überwacht die Durchführung dieses Gesetzes und un-
terstützt die Dienststellenleitung bei dessen Umsetzung. 

(2) Dazu hat sie insbesondere die folgenden Rechte:
1. Beteiligung an Stellenausschreibungen, 
2. Beteiligung am Auswahlverfahren, 
3. Teilnahme an Bewerbungsgesprächen,
4. Beteiligung an Beförderungen und Höhergruppierun-

gen, 
5. Beteiligung an Versetzungen, Umsetzungen und Ab-

ordnungen für eine Dauer von mehr als drei Monaten, 
vorzeitiger Beendigung der Beschäftigung,

6. Einsicht in die Personalakten, sofern und soweit auf 
deren Inhalt zur Begründung von Entscheidungen Be-
zug genommen wird oder die Einwilligung von den be-
troffenen Beschäftigten vorliegt, 

7. Einsicht in Bewerbungsunterlagen einschließlich der 
Unterlagen von Bewerberinnen und Bewerbern, die 
nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden, 

8. Beteiligung an der Konzeptionen von Fortbildungsmaß-
nahmen und der diesbezüglichen Teilnahmeentschei-
dung, 

9. Beteiligung an der Aufstellung, Änderung und Umset-
zung des Frauenförderplans, 

10. Beteiligung an der Besetzung von Kommissionen, Ar-
beitsgruppen, Beiräten, sonstigen Gremien, 

11. Beteiligung an den Arbeitszeitregelungen, 
12. Beteiligung an der Teilzeitbeschäftigung und Beurlau-

bung aus familiären Gründen, 
13. Beteiligung an den sozialen und organisatorischen An-

gelegenheiten sowie 
14. Beteiligung an der Neuorganisation oder Schließung 

von Dienststellen. 

(3) Die Frauenbeauftragte entwickelt auch eigene Initiati-
ven zur Durchführung dieses Gesetzes und zur Verbesse-
rung der Situation von Frauen sowie der Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf für Frauen und Männer. Zu ihren Auf-
gaben gehört auch die Beratung und Unterstützung von 
Frauen in Einzelfällen bei der beruflichen Förderung und 
bei der Beseitigung von Benachteiligung. 

(4) Die Frauenbeauftragte nimmt Beschwerden über sexu-
elle Belästigung entgegen, berät die Betroffenen und leitet 
mit deren Einverständnis die Mitteilungen an die Dienst-
stellenleitung weiter. 

§ 21
Befugnisse der Frauenbeauftragten

(1) Die Frauenbeauftragte ist zur Durchführung ihrer Auf-
gaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Ihr sind 
die hierfür erforderlichen Unterlagen frühzeitig vorzulegen 
und jederzeit Auskünfte zu erteilen. Bei Personalentschei-
dungen erhält sie auf Verlangen in dem zur Erfüllung ihrer 
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Aufgaben erforderlichen Umfang auch Einsicht in Perso-
nalakten oder Bewerbungsunterlagen einschließlich de-
rer von Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl ein-
bezogen wurden. 

(2) Die Frauenbeauftragte hat ein unmittelbares Vortrags-
recht bei der Dienststellenleitung. 

(3) Der Frauenbeauftragten ist Gelegenheit zur Teilnah-
me an allgemeinen Dienstberatungen und Besprechungen 
der Dienststellenleitung zu geben, soweit allgemeine An-
gelegenheiten des Frauenförderplans, insbesondere des-
sen Erarbeitung und Umsetzung, sowie allgemeine perso-
nelle und organisatorische Maßnahmen erörtert werden. 

(4) Die Frauenbeauftragte und die Personalvertretung ar-
beiten unter Beachtung ihrer jeweiligen Zuständigkeiten 
vertrauensvoll zum Wohle der Beschäftigten zusammen. 

(5) Die Frauenbeauftragte kann Sprechstunden während 
der Arbeitszeit einrichten. Zeit und Ort bestimmt sie im 
Einvernehmen mit der Dienststellenleitung. Sie informiert 
die Beschäftigten, nimmt Anregungen und Beschwerden 
entgegen. Beschäftigte können sich ohne Einhaltung des 
Dienstwegs an die Frauenbeauftragte wenden. Die Frau-
enbeauftragte hat das Recht, einmal jährlich eine Ver-
sammlung der weiblichen Beschäftigten durchzuführen 
(Frauenversammlung). Die Versammlung ist jedoch spä-
testens nach zwei Jahren einzuberufen. Bei dieser Gele-
genheit erstattet sie einen Tätigkeitsbericht.

(6) Die Dienststellenleitung unterstützt die Frauenbeauf-
tragte oder die Vertrauensperson bei der Durchführung ih-
rer Aufgaben. 

(7) Wird die Frauenbeauftragte nicht oder nicht rechtzei-
tig beteiligt, ist die Entscheidung über eine Maßnahme für 
zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzu-
holen. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche, 
bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Arbeitstage 
zu verkürzen. 

(8) Bei der Besetzung von Vorstands- und Geschäftslei-
tungspositionen der Anstalten, Körperschaften und Stif-
tungen des öffentlichen Rechts prüft die jeweils zuständi-
ge Frauenbeauftragte, ob die Vorgaben dieses Gesetzes 
in Bezug auf
1. das Erfordernis sowie die Art und den Inhalt der öffent-

lichen Bekanntmachung,
2. die Anzahl der zu einem Vorstellungsgespräch einzu-

ladenden Bewerberinnen, 
3. die Dokumentation des Verfahrens sowie
4. die Einbeziehung von Dritten in das Personalfindungs-

verfahren eingehalten wurden.
Dazu sind ihr alle hierfür wesentlichen, anonymisierten In-
formationen rechtzeitig in geeigneter Form zur Verfügung 
zu stellen. Sie legt das Ergebnis ihrer Prüfung innerhalb 
einer Woche vor der Besetzungsentscheidung dem dafür 
zuständigen Organ vor.

(9) Unbeschadet der Rechte auf Beteiligung ist die Frau-
enbeauftragte in allen mit ihren Aufgaben in Zusammen-
hang stehenden Angelegenheiten durch die Dienststellen-
leitung frühzeitig zu informieren. Geschieht dies nicht, so 
findet Absatz 7 entsprechend Anwendung.
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§ 22
Beanstandungsrecht

(1) Verstöße der Dienststelle gegen den Frauenförderplan, 
dieses Gesetz insgesamt oder gegen andere Vorschrif-
ten über die Gleichberechtigung von Frauen und Män-
nern kann die Frauenbeauftragte gegenüber der Dienst-
stellenleitung beanstanden. Sie soll hierbei eine Frist von 
zehn Arbeitstagen nach ihrer Unterrichtung einhalten. Die 
Dienststellenleitung hat die beanstandete Maßnahme er-
neut zu entscheiden und die Entscheidung erneut zu be-
gründen. Bis zur erneuten Entscheidung ist die Maßnah-
me aufzuschieben. 

(2) Über die Beanstandung entscheidet die Dienststel-
lenleitung. Sie soll die beanstandete Maßnahme und ihre 
Durchführung solange aufschieben. Hält die Dienststel-
lenleitung die Beanstandung für begründet, sind die Maß-
nahme und ihre Folgen zu berichtigen und die Ergebnisse 
der Beanstandung für Wiederholungsfälle zu berücksich-
tigen. Andernfalls hat die Dienststellenleitung gegenüber 
der Frauenbeauftragten die Ablehnung der Beanstandung 
zu begründen. 

(3) Die Frauenbeauftragte einer nachgeordneten Dienst-
stelle kann zu einer nach ihrer Auffassung fehlerhaften 
Entscheidung über die Beanstandung eine rechtliche Stel-
lungnahme der nächsthöheren Dienststelle einholen. Die 
Frauenbeauftragten der obersten Landesbehörden kön-
nen sich zur Einholung der rechtlichen Stellungnahmen an 
die Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung wen-
den. Diese Stellungnahme durch die vorgesetzte Dienst-
stelle hat unverzüglich zu erfolgen. Bis zur Vorlage der 
Stellungnahme wird die Maßnahme ausgesetzt.  Das Er-
gebnis dieser rechtlichen Stellungnahme kann unter Be-
achtung der dienst- und datenschutzrechtlichen Vorschrif-
ten in der Dienststelle bekannt gegeben werden. In diesen 
Fällen ist die schriftliche Einwilligung der durch die bean-
standete Maßnahme unmittelbar betroffenen Beschäftig-
ten erforderlich, soweit personenbezogene Daten mitge-
teilt werden. 

(4) Die erneute Entscheidung einer obersten Landesbe-
hörde kann die Frauenbeauftragte innerhalb von zehn Ar-
beitstagen bei der Gleichstellungsbeauftragten der Lan-
desregierung beanstanden. Diese legt der zuständigen 
Dienststelle einen Entscheidungsvorschlag vor. Die ab-
schließende Entscheidung trifft die Dienststelle. Bis zur 
Vorlage des Entscheidungsvorschlages wird die Maßnah-
me ausgesetzt.

(5) Beanstandet die Gleichstellungsbeauftragte einer der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaft des öf-
fentlichen Rechts, einer rechtsfähigen Anstalt oder Stiftung 
einen Verstoß gegen dieses Gesetz und hilft die Leitung der 
Dienststelle diesem Verstoß nicht ab, so kann die Gleich-
stellungsbeauftragte die zuständige Fachaufsichtsbehör-
de oder, soweit keine Fachaufsicht besteht, die Rechts-
aufsichtsbehörde unterrichten. Die zuständige Fach- oder 
Rechtsaufsichtsbehörde beteiligt dann die Gleichstellungs-
beauftragte ihrer Behörde. 

(6) Auf Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinschaf-
ten und Zweckverbände findet Absatz 3 keine Anwendung. 
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§ 23
Gerichtliches Verfahren

Die Frauen- oder Gleichstellungsbeauftragte kann das Ver-
waltungsgericht anrufen, um geltend zu machen, dass die 
Dienststelle ihre Rechte aus diesem Gesetz verletzt hat 
oder keinen oder einen nicht den Vorschriften dieses Ge-
setzes entsprechenden Frauenförderplan aufgestellt hat. 
Die Anrufung hat keine aufschiebende Wirkung. 

§ 24
Vertretungsbefugnis

Werden Frauen in ihren Rechten aus diesem Gesetz, dem 
Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz oder einer anderen 
zu ihren Gunsten geltenden landesrechtlichen Regelung 
verletzt, können Vereine und Verbände, die die Interessen 
von Frauen in Thüringen vertreten, mit Einverständnis der 
Betroffenen als deren Verfahrensvertreter oder an deren 
Stelle Rechtsschutz beantragen. Bei Stellvertretung müs-
sen alle Verfahrensvoraussetzungen bei der Betroffenen 
selbst vorliegen. Die Befugnis gilt auch für die Vertretung 
in zweiter Instanz und die Vertretung vor den Landgerich-
ten und Oberlandesgerichten.

§ 25
Verbandsklagerecht

(1) Ein rechtsfähiger Verein oder Verband, der in Thürin-
gen seinen Sitz hat oder einen Landesverband oder eine 
sonstige auf das Land bezogene Organisationsstruktur 
unterhält, kann, ohne in eigenen Rechten verletzt zu sein, 
nach den im konkreten Einzelfall geltenden prozessrecht-
lichen Bestimmungen vor dem zuständigen Gericht Kla-
ge erheben auf Feststellung eines Verstoßes gegen den 
Frauenförderplan oder wegen Verletzung anderer Bestim-
mungen dieses Gesetzes. 

(2) Eine Klage ist zulässig, wenn der Verein oder Verband 
durch die angegriffene Maßnahme in seinen satzungsge-
mäßen Aufgaben berührt wird und die Organisation glaub-
haft macht, dass es sich bei dem geltend gemachten Ver-
stoß um einen Fall von allgemeiner Bedeutung handelt. 
Von allgemeiner Bedeutung ist insbesondere auszuge-
hen, wenn eine Vielzahl gleichartiger Fälle benannt wer-
den können. Vor Erhebung der Klage ist ein Widerspruchs-
verfahren durchzuführen. Die im Einzelfall einschlägigen 
Verfahrensbestimmungen gelten mit der Maßgabe, dass 
das Vorverfahren auch gegen Verwaltungsakte stattfindet, 
die von obersten Landesbehörden erlassen worden sind.

(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 wird auf Vorschlag 
des Landesfrauenrates vom für Gleichstellungspolitik zu-
ständigen Ministerium erteilt. Sie ist zu erteilen, wenn der 
Verein oder Verband
1. nach seiner Satzung ideell und nicht nur vorüberge-

hend vorwiegend die Belange von Frauen, insbeson-
dere mit Blick auf deren umfassende Gleichstellung in 
Gesellschaft und Alltagsleben fördert,

2. im Zeitpunkt der Anerkennung mindestens drei Jah-
re besteht und in diesem Zeitraum im Sinne der Num-
mer 1 tätig war,

3. die Gewähr für sachgerechte Aufgabenerfüllung bietet; 
dabei sind der Umfang seiner Tätigkeit, die Mitglieder-



Drucksache 5/3875 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

22

struktur sowie die Leistungsfähigkeit der Organisation 
zu berücksichtigen,

4. wegen der Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach 
§ 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaftsteuergesetzes steu-
erbefreit ist und

5. jeder Person, die die Ziele des Vereins unterstützt, er-
möglicht, als Mitglied mit vollem Stimmrecht in der Mit-
gliederversammlung dem Verein beizutreten.

§ 26
Rechtsstellung der kommunalen 

Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die nach § 33 und § 111 Thüringer Kommunalordnung 
zu berufenden Gleichstellungsbeauftragten werden von 
Gemeinde- und Stadträten und Kreistagen für die Zeit von 
sechs Jahren gewählt, sie sind in Gemeinden mit mehr als 
15 000 Einwohnerinnen und Einwohnern und Landkreisen 
hauptberuflich tätig und der Dienststellenleitung unmittel-
bar zugeordnet; es wird eine Stellvertreterin benannt. Die 
Übernahme dieses Amts durch andere gewählte Funkti-
onsträgerinnen und -träger ist unzulässig. 

(2) Die Funktion der Gleichstellungsbeauftragten ist mit 
einer Vollzeitbeschäftigtenstelle (einer VbE) auszustat-
ten und von sonstigen Dienstpflichten zu entbinden. Die 
Stellvertreterin muss für die anfallenden Arbeiten im Rah-
men der Gleichstellungsarbeit in Vertretungsfällen von ih-
ren sonstigen Aufgaben entbunden werden. 

(3) Die Regelungen der Thüringer Kommunalordnung blei-
ben im Übrigen unberührt. 

§ 27
Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

(1) Der Verfassungsauftrag der Gleichstellung und der 
gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern ist 
bei der Wahrnehmung von Aufgaben und der Planung von 
Vorhaben in der Verwaltung zu beachten und gehört zu den 
Aufgaben von Gemeinden und Landkreisen.

(2) Die Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreter 
haben darauf hinzuwirken, Benachteiligungen von Frau-
en abzubauen und das verfassungsrechtliche Gebot der 
Gleichberechtigung von Frauen und Männern durchzuset-
zen. Zu ihrem Zuständigkeitsbereich gehören alle frauen-
bezogenen Angelegenheiten. Frauenbezogen sind solche 
Angelegenheiten, die die Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße 
berühren als die von Männern. Sie fördern die berufliche 
Entwicklung und Chancengleichheit von Frauen und un-
terstützen Initiativen gegen Frauenarbeitslosigkeit. Die 
Gleichstellungsbeauftragten und ihre Stellvertreter erfüllen 
Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche 
der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können. 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte ist unverzüglich über 
Vorhaben, Programme, Maßnahmen und Entscheidun-
gen zu informieren, die ihre Aufgaben berühren. Sie be-
kommen vor der zu fällenden Entscheidung innerhalb ei-
ner angemessenen Frist Gelegenheit zur Stellungnahme.

(4) Zur Förderung der Verwirklichung der tatsächlichen 
Gleichstellung von Frauen und Männern in den Gemein-
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den und Landkreisen haben die Gleichstellungsbeauftrag-
ten insbesondere folgende Aufgaben: 
1. Zusammenarbeit und Unterstützung von Frauengrup-

pen, -verbänden und -vereinen sowie von Frauenhäu-
sern und -schutzwohnungen, 

2. Zusammenarbeit mit gesellschaftlich wichtigen Grup-
pen von frauenpolitischer Bedeutung, 

3. Kontakt mit allen Stellen des Bundes, der Länder und 
Kommunen, die für ihren Aufgabenbereich von Belang 
sind,

4. Initiierung eigener Maßnahmen struktureller und prä-
ventiver Art, 

5.  Mitwirkung bei der Organisation oder die Durchführung 
von Veranstaltungen oder Fortbildungsmaßnahmen, 

6. Beratung und Hilfe für Rat suchende Bürgerinnen und 
Bürger zu Angelegenheiten und Fragen der Gleichstel-
lung, 

7. Förderung und Initiierung von vorbeugenden Maßnah-
men zum Thema Gewalt gegen Frauen und Mädchen,

8. Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen ihres dienstlichen Auf-
trags sowie 

9.  regelmäßige Vernetzung mit anderen Frauen- und 
Gleichstellungsbeauftragten zur Qualitätssicherung 
und Weiterentwicklung ihrer Arbeit.

§ 28
Befugnisse der kommunalen 
Gleichstellungsbeauftragten

(1) Die Gleichstellungsbeauftragten haben das Recht, beim 
Dienstvorgesetzten eigene Vorlagen einzubringen, soweit 
es ihren Tätigkeitsbereich betrifft. 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragten haben das Recht zur 
Einsicht in Vorlagen, die in die Beschlussorgane der Ge-
meinden und Landkreise oder deren Ausschüsse einge-
bracht werden und zur Stellungnahme, soweit diese in ihren 
direkten Tätigkeitsbereich fallen. Hierfür sind sie rechtzei-
tig und umfassend zu unterrichten, und es sind ihnen Aus-
künfte zu erteilen. 

(3) In Angelegenheiten, die frauenpolitische Belange oder 
Fragen der Gleichstellung berühren, kann die Gleichstel-
lungsbeauftragte eigene Vorlagen zur Kenntnisnahme in 
die Beschlussorgane der Gemeinden und Landkreise ein-
bringen.

(4) Die Gleichstellungsbeauftragten arbeiten mit den 
Fachabteilungen der Dienststellen zusammen und wer-
den bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben von diesen 
fachlich unterstützt. 

(5) Den Gleichstellungsbeauftragten ist zur Erfüllung ih-
rer Aufgaben im jeweiligen Haushalt ein ihrer Verantwor-
tung entsprechender eigener Etat zur Verfügung zu stellen. 
Dieser wird mit 0,20 Euro pro Einwohnerin und Einwoh-
ner berechnet. Dieser Etat kann verwendet werden für alle 
Formen der Öffentlichkeitsarbeit, für Veröffentlichungen, 
Untersuchungen, Studien und Veranstaltungen. Ebenfalls 
in Anspruch genommen werden kann der Etat für Fortbil-
dungen und Dienstreisen. 

(6) Darüber hinaus ist sie mit einem Büro samt Büroaus-
stattung, Telefon und Computer auszustatten. Dienstreisen, 
die sie im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit unternimmt, 
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sind als Arbeitszeit anzuerkennen. Gleiche Bedingungen 
gelten für die Stellvertreterin, wenn die Gleichstellungsbe-
auftragte krankheits- oder urlaubsbedingt verhindert ist.

(7) Bei Verhinderung der Gleichstellungsbeauftragten wer-
den alle Aufgaben durch ihre Stellvertreterin übernommen.

§ 29
Auftragsvergabe

(1) Beim Abschluss von Verträgen über Leistungen mit ei-
nem Auftragswert von voraussichtlich mindestens 25 000 
Euro oder über Bauleistungen mit einem Auftragswert von 
voraussichtlich mindestens 200 000 Euro sind in den jewei-
ligen Verträgen die Verpflichtungen der Auftragnehmenden 
festzuschreiben, Maßnahmen zur Frauenförderung und 
zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie im 
eigenen Unternehmen durchzuführen sowie das geltende 
Gleichbehandlungsrecht zu beachten. Diese Regelung gilt 
nicht für Auftragnehmende, die in der Regel zehn oder we-
niger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, ausschließlich 
der zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten, beschäftigen.

(2) Die Vergabestellen der in § 1 genannten Einrichtun-
gen oder Dienststellen im Sinne des Personalvertretungs-
gesetzes erfassen regelmäßig die im Zusammenhang mit 
der Durchführung der Maßnahmen zur Frauenförderung 
und zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie anfallenden Daten.

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung insbesondere den Inhalt der Maßnahmen zur 
Frauenförderung und zur Förderung der Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie, die Kontrolle der Durchführung, die Fol-
gen der Nichterfüllung von Verpflichtungen sowie den Kreis 
der betroffenen Unternehmen zu regeln.

§ 30
Staatliche Leistungsgewährung

(1) Die Gewährung von Leistungen aus Landesmitteln, auf 
die kein Anspruch besteht, ist ab einem Betrag von 25 000 
Euro von der Verpflichtung des Leistungsempfangenden 
zur Durchführung von Maßnahmen zur aktiven Förde-
rung der Beschäftigung von Frauen im Sinne des Grund-
satzes in § 4 Abs. 1 abhängig zu machen. Von dieser Be-
dingung können Leistungsempfangende ausgenommen 
werden, bei denen die Beschäftigung von Männern aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unabdingbar ist. 
Satz 1 gilt nicht für Leistungsempfangende, die in der Re-
gel zehn oder weniger Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin-
nen, ausschließlich der zu ihrer Berufsbildung Beschäftig-
ten, beschäftigen.

(2) Der Bewilligungsbescheid ist mit einer entsprechenden 
Auflage zu versehen.

(3) § 27 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.

§ 31
Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting

(1) Gesetzgeber und Verordnungsgeber im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes sind verpflichtet, in den Gesetzge-
bungsverfahren sowie beim Erlass von Rechtsverordnun-
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gen und Verwaltungsvorschriften auf die unterschiedlichen 
Auswirkungen zu achten, die die Entscheidungen auf Frau-
en und Männer haben und solche zu unterlassen, die sich 
zum Nachteil von Frauen auswirken.

(2) Der Landtag als Haushaltsgesetzgeber und die Lan-
desregierung als Einbringerin des Haushaltsentwurfs sowie 
die kommunalen Behörden und Gremien des Landes mit 
Befugnissen zu Haushaltsaufstellung und -beschluss sind 
verpflichtet, die Prinzipien des Gender-Budgeting bei Haus-
haltsaufstellung, Haushaltsdurchführung und dem Jahres-
abschluss, einschließlich Rechnungslegung, zu beachten.

§ 32
Sprache

(1) Gesetze und andere Rechtsvorschriften haben sprach-
lich der Gleichstellung von Frauen und Männern Rech-
nung zu tragen. 

(2) Im dienstlichen Schriftverkehr ist bei der Formulierung 
besonders auf die Gleichbehandlung von Frauen und Män-
nern zu achten. 

(3) In Vordrucken sind geschlechtsneutrale Personenbe-
zeichnungen zu verwenden. Sofern diese nicht gefunden 
werden können, ist die weibliche und männliche Sprach-
form zu verwenden. 

Artikel 2
Änderung der Thüringer Kommunalordnung

§ 33 Abs. 1 der Thüringer Kommunalordnung in der Fas-
sung vom 28. Januar 2003 (GVBl. S. 41), die zuletzt durch 
Artikel 8 des Gesetzes vom 22. Juni 2011 (GVBl. S. 99) 
geändert worden ist, erhält folgende Fassung:

"(1) Die Gemeinden, die keiner Verwaltungsgemeinschaft 
angehören, müssen das fachlich geeignete Verwaltungs-
personal anstellen, das erforderlich ist, um den ordnungs-
gemäßen Gang der Geschäfte zu gewährleisten. Zur Ver-
wirklichung des Grundrechts auf Gleichberechtigung von 
Mann und Frau sind in den Gemeinden mit mehr als 5 000 
Einwohnerinnen und Einwohnern Gleichstellungsbeauf-
tragte sowie eine Stellvertreterin zu wählen. Die Wahl der 
hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten erfolgt ent-
sprechend der Wahl der hauptamtlichen Beigeordneten 
nach § 32 Abs. 5. Entsprechend § 32 Abs. 6 kann die haupt-
amtliche Gleichstellungsbeauftragte durch den Gemeinde-
rat vorzeitig abberufen werden. Die kommunalen Gleich-
stellungsbeauftragten können auch in einem öffentlichen 
Dienst- bzw. Anstellungsverhältnis ohne Beamtenstatus 
beschäftigt werden, jedoch versehen mit einer ihrem um-
fangreichen Tätigkeitsfeld und komplexen Aufgabenstel-
lung angemessenen Gruppierung."

Artikel 3
Inkrafttreten, Außerkraftreten

(1) Dieses Gesetz tritt drei Monate nach der Verkündung 
in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt das Thüringer Gleichstellungsgesetz 
vom 3. November 1998 (GVBl. S. 309),  zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 24. Oktober 2001 (GVBl. 
S. 265), außer Kraft.
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Begründung:

Zu Artikel 1

Das bisherige Thüringer Gleichstellungsgesetz hat bislang weder dazu 
geführt, dass die Frauenrepräsentanz auf der Führungsebene die fak-
tisch im öffentlichen Dienst beschäftigte Anzahl von Frauen repräsen-
tieren würde noch dazu, dass Kommunale Gleichstellungsbeauftragte in 
der Regel ausreichend Zeit haben, diesem Aufgabenfeld nachzugehen. 
Ebenso wenig konnte mit Hilfe des bislang gültigen Gesetzes erreicht 
werden, dass die Frauen- und Familienförderung durch die Vergabe öf-
fentlicher Aufträge unterstützt worden ist. Die Fraktion DIE LINKE im 
Thüringer Landtag legt deswegen ein neues Gesetz vor, das die Rech-
te und Befugnisse der Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten im Land 
nachhaltig stärkt, um die Vertretung der Frauen im öffentlichen Dienst 
und die Interessen der Frauen in den Kommunen Thüringens zu stärken.

Zu § 1 - Geltungsbereich, Anpassung der Rechtslage

Der Geltungsbereich wird auf Unternehmen in Rechtsform des Privat-
rechts ausgedehnt, in denen das Land oder die Kommune alleiniger An-
teilseigner ist oder die Mehrheit der Anteile hält. Auch in Fällen, in denen 
das Land Anteile hält ohne jedoch die Mehrheit derselben zu haben, ist es 
angehalten, auf die Einhaltung des Gleichstellungsgesetzes hinzuwirken. 

Beim Verkauf und Ausgliederungen von landeseigenen oder kommuna-
len Betrieben und Privatisierungen von Einrichtungen fallen die Bereiche 
aus der Gleichstellungsverpflichtung heraus. Sowohl das Grundgesetz 
(Artikel 3 Abs. 2) als auch die Verfassung des Freistaats Thüringen for-
dern eine aktive Gleichstellungspolitik. In der Verfassung des Freistaats 
Thüringen heißt es: "Das Land, seine Gebietskörperschaften und ande-
re Träger der öffentlichen Verwaltung sind verpflichtet, die tatsächliche 
Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Bereichen des öffentli-
chen Lebens durch geeignete Maßnahmen zu fördern und zu sichern." 
Diese aktive Gleichstellungspolitik wird jedoch ausgehöhlt, wenn Betrie-
be und Einrichtungen aus der direkten Zuständigkeit des Landes oder 
der Kommunen ausgegliedert werden. Um diesem Prozess entgegen-
zuwirken und zu verhindern, dass sich Umstrukturierungsprozesse und 
Privatisierungen zu Lasten von Frauen vollziehen, müssen Unterneh-
men, die in Rechtsformen des privaten Rechts übergehen oder bereits 
übergegangen sind, grundsätzlich dazu verpflichtet werden, die Zie-
le des Thüringer Gleichstellungsgesetzes zu beachten. Dies entspricht 
auch der Forderung im Bericht der Kommission der Europäischen Uni-
on vom 8. März 2000, die Frage der Chancengleichheit in den Mittel-
punkt aller im Zuge der Modernisierung des öffentlichen Sektors ergrif-
fenen Maßnahmen zu stellen.

Beim Übergang einer Dienstelle in eine andere sind die Bestimmungen 
des Thüringer Gleichstellungsgesetzes ebenfalls einzuhalten und der 
Übergangsprozess so zu gestalten, dass eine kommissarische Frau-
enbeauftragte berufen wird und innerhalb von sechs Monaten Frauen-
förderpläne erstellt werden. Innerhalb des ersten halben Jahres muss 
die Stelle der Frauenbeauftragten ordentlich ausgeschrieben oder be-
setzt werden.

Zu § 2 - Gesetzesziel

Grundsätzlich hat das Gesetz das Ziel, den im Grundgesetz und der 
Verfassung des Freistaats Thüringen verankerten Auftrag zur Gleich-
stellung von Frauen und Männern zu mehr Wirksamkeit zu verhelfen. 
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Neu aufgenommen ist die paritätische Besetzung von Leitungs- und 
Führungspositionen, da der Frauenanteil an diesen Stellen nach wie 
vor äußerst gering ist. Im Landesdienst werden die Leitungsstellen in 
den Referaten zu weniger als 28 Prozent von Frauen besetzt, bei den 
Abteilungen sind es nicht einmal 14 Prozent. Hier wird bestimmt, dass 
eine 50-Prozent-Quote erreicht werden muss. 

Zu § 3 - Begriffsbestimmungen

Als Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sollen auch Inhaberinnen 
und Inhaber öffentlich-rechtlicher Ämter gelten. 

Der Familienbegriff wird losgelöst vom Vorhandensein eines Trauscheins. 
Den Realitäten des 21. Jahrhunderts entsprechend, werden mit diesem 
Gesetz sämtliche Familienformen anerkannt, in denen Kinder oder pfle-
gebedürftige Angehörige leben.

In Absatz 6 wird klargestellt, dass Frauen immer dann unterrepräsen-
tiert sind, wenn ihr Anteil in der jeweiligen Besoldungs- und Hierarchie-
ebene unter 50 Prozent liegt. 

Zu § 4 - Gleichstellungsverpflichtung 

Die Förderung der rechtlichen und tatsächlichen Gleichstellung von 
Frauen und Männern ist Aufgabe des Landes, die jenseits der juristi-
schen Normensetzung noch lange nicht erreicht ist. Dies zeigt sich u. a. 
in der Unterrepräsentanz von Frauen in Führungspositionen des öffent-
lichen Dienstes. Daraus erwächst die grundsätzliche Verpflichtung, auf 
die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Beseitigung von 
Unterrepräsentanzen hinzuwirken. Es wird klargestellt, dass besonde-
re Verantwortlichkeiten dafür bei Beschäftigten mit Vorgesetzten- und 
Leitungsfunktion liegen. Entsprechendes ist in die jeweiligen vertragli-
chen Vereinbarungen, wie z. B. Stellenbeschreibungen, aufzunehmen. 
Bei Leistungsbeurteilungen ist dieses Kriterium ebenfalls zu berücksich-
tigen und gehört damit zum Entscheidungsrahmen bei der Auswahl für 
Beförderungen oder berufliche Weiterentwicklungen. 

Neu geregelt wird, dass bei einem Stellenabbau der prozentuale Anteil 
der Frauen nicht höher sein darf als der der Männer - dies gilt insbeson-
dere für Vorgesetzten- und Leitungsfunktionen, damit sich durch Um-
strukturierungen der ohnehin geringe Anteil der Frauen in Führungspo-
sitionen nicht weiter verringert.

Tritt ein Konflikt ein, in dem eine Benachteiligung wegen des Geschlech-
tes vermutet wird, ist die Dienststellenleitung verpflichtet nachzuweisen, 
welche sachlichen Gründe für eine unterschiedliche Behandlung vorlie-
gen. Damit soll sichergestellt werden, dass nicht gute Kontakte und Be-
vorzugung einzelner Personen mehr zählen als Qualifikation und Leis-
tung.

Zu § 5 - Frauenförderplan

Der Begriff "Frauenförderplan" wird beibehalten, da es sich bei den zu 
ergreifenden Maßnahmen in erster Linie darum handelt, der Benachteili-
gung von Frauen und ihrer Unterrepräsentanz auf Führungsebenen ent-
gegenzuwirken. Der Frauenförderplan erhält eine deutlich höhere Ver-
bindlichkeit und wird als Teil der Personalplanung und Hauhaltsführung 
ausgewiesen. Dies verdeutlicht, dass sich alle Personalplanerinnen und 
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-planer und diejenigen, die für die Haushaltsgestaltung zuständig sind, 
um die Umsetzung des Frauenförderplanes kümmern müssen. Hierbei 
hat die Frauenbeauftragte das Recht, frühzeitig mitzuwirken und ihre Ex-
pertise einzubringen. Der für vier Jahre zu erstellende Frauenförderplan 
muss nach zwei Jahren überprüft und der aktuellen Entwicklung ange-
passt werden, indem z.B. ergänzende Maßnahmen aufgenommen wer-
den, um die anvisierten Ziele zu erreichen. 

Neu aufgenommen wird, dass die Situation der weiblichen Beschäftig-
ten im Vergleich zur Situation der männlichen Beschäftigten beschrie-
ben und die bisherige Förderung der Frauen in den einzelnen Bereichen 
ausgewertet werden muss. Außerdem sind die Entwicklungen bei Stel-
lenaufteilungen (von Voll- zu Teilzeitverträgen) aufzuzeigen. Diese Do-
kumentation bildet die Grundlage für konkrete Schritte, die zur Herstel-
lung der Geschlechtergerechtigkeit vonnöten sind. 

Der Frauenförderplan hat zum Ziel, jeweils die Hälfte der zu besetzen-
den Stellen in den Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
für Frauen vorzusehen. Werden diese nicht mit Frauen besetzt, ist zu be-
gründen, warum diese Besetzungen nicht vorgenommen werden konn-
ten. Eine solche Begründungsnotwendigkeit soll dazu beitragen, dass 
nicht leichtfertig festgestellt werden kann, es habe keine qualifizierte Frau 
für einen Posten gegeben. Dies gilt ebenso für die zweijährlich zu über-
prüfenden Zielvorgaben des Frauenförderplanes, bei der die Gründe für 
ihre Nicht-Erreichung der nächsthöheren Dienststelle dargelegt werden 
müssen. Die Analyse der Gründe ist die Voraussetzung, um passförmi-
ge Maßnahmen zu entwickeln und konkrete Schritte zu ergreifen, um 
die Ziele des Frauenförderplans letztendlich zu erreichen.

Die Landesregierung hat die besondere Pflicht, für die Herstellung der 
Gleichstellung zu sorgen, weshalb die Gleichstellungsbeauftragte der 
Landesregierung informiert werden und sich bei Bedarf im Sinne die-
ses Auftrages engagieren soll.

Zu § 6 - Statistische Angaben

Mit den erweiterten Angaben soll eine bessere Datengrundlage für 
Gleichstellung und Frauenförderung bereitgestellt werden. Diesem Ziel 
soll auch eine Gleichstellungsstatistikverordnung dienen. Nur auf der 
Grundlage zuverlässiger Daten, die jährlich aktualisiert werden, kön-
nen sowohl die Defizite analysiert als auch konkrete Maßnahmen ergrif-
fen werden, um der Benachteiligung von Frauen entgegenzuwirken. So 
dient beispielsweise die Rückfrage nach den Entscheidungsgründen für 
einen Teilzeit-Arbeitsplatz dem Zweck, herauszufinden, wo es den Be-
darf an Vollzeitstellen für Frauen gibt, die seitens des Arbeitgebers be-
reitgestellt werden sollten. 

Zu § 7 - Stellen- und Funktionsausschreibung

Ausschreibungen in Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, 
sind grundsätzlich so auszugestalten, dass qualifizierte Frauen erreicht 
werden. Insbesondere gilt für Vorstands- und Geschäftsleitungspositi-
onen die Pflicht, neben einer internen auch eine öffentliche Ausschrei-
bung durchzuführen, weil die bestqualifizierten Frauen für eine solche 
Leitungsfunktion angesprochen werden sollen. 

Ausgenommen werden hiervon können Wiederbestellungen von Vorstän-
den und Geschäftsleitungen, herausragende künstlerische Positionen 
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und Arbeitsbereiche im Leitungsbereich, die ein besonderes persönli-
ches Vertrauensverhältnis erfordern, insbesondere persönliche Refe-
rentinnen und Referenten, weil es in diesen Bereichen über die Qualifi-
kation hinaus auf Kontinuität, besondere künstlerische Fähigkeiten oder 
auch stabile Vertrauensverhältnisse ankommt.

Zu § 8 - Bewerbungsgespräche und Auswahlverfahren

Neu eingeführt wird ein geschlechtergerechtes Verfahren für Bewerbun-
gen und die Entscheidungsfindung, wer eingestellt wird. Dies ist insbe-
sondere in sog. männertypischen Bereichen vonnöten, da es hier be-
sonderer Anstrengungen der Personalabteilung  bedarf, Frauen für diese 
Berufe zu gewinnen. 

Um Frauen nicht aufgrund möglicher familiärer Belastungen den Zugang 
zu Stellen weiter zu erschweren, ist es in Vorstellungsgesprächen un-
tersagt, Fragen nach dem Familienstand, einer bestehenden oder ge-
planten Schwangerschaft sowie der Sicherstellung der Betreuung von 
Kindern, behinderten oder pflegebedürftigen Angehörigen neben der Be-
rufstätigkeit zu stellen. Um der einseitigen Bevorzugung des gleichen 
Geschlechts entgegenzuwirken, sind Auswahlkommissionen geschlech-
terparitätisch zu besetzen. Ist dies nicht möglich, müssen die Gründe 
dafür dokumentiert werden, um dies auf Dauer verändern zu können. 

Zu § 9 - Einstellung, beruflicher Aufstieg, Qualifikation

Dieser Paragraph wird um die Besetzung der Stellen von Beamtinnen 
und Beamten, Angestellten sowie Arbeiterinnen und Arbeitern, auch mit 
Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben, von Stellen für die Berufsausbil-
dung sowie für Richterinnen und Richter, soweit nicht für die Berufung 
eine Wahl oder die Mitwirkung eines Wahlausschusses vorgeschrie-
ben ist sowie die Beförderung, Höhergruppierung, Höherreihung und 
Übertragung höher bewerteter Dienstposten und Arbeitsplätze auch in 
Funktionen mit Vorgesetzten- und Leitungsaufgaben erweitert, weil sich 
diese Bereiche als besonders veränderungsresistent erwiesen haben 
und es dort, wo Frauen nach wie vor unterrepräsentiert sind, beson-
derer Maßnahmen bedarf, um Geschlechterschranken zu überwinden. 

Zu § 10 - Ausbildung

Um dem Problem der dauerhaften Unterrepräsentanz von Frauen in 
bestimmten Berufen nachhaltig entgegenzuwirken, muss schon bei der 
Ausbildung darauf geachtet werden, die Hälfte der Plätze mit jungen 
Frauen zu besetzen. Ist dies nach der ersten Ausschreibung nicht mög-
lich, muss eine zweite Ausschreibung durchgeführt werden. Dies soll Ar-
beitgeber dazu anhalten, sich rechtzeitig und mit geeigneten Maßnah-
men auf die Gewinnung junger Frauen zu konzentrieren und sich nicht 
damit zufrieden zu geben, dass es keine Interessentinnen gibt. In Be-
rufen, in denen der Frauenanteil unter 20 Prozent liegt, sind nach der 
Ausbildung vorrangig Frauen zu übernehmen, um auf Dauer den Frau-
enanteil anzuheben.

Zu § 11 - Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen

Bei Höhergruppierungen und Besetzung von Führungspositionen wird 
regelmäßig beklagt, dass keine ausreichend qualifizierten Frauen zur 
Verfügung stünden. Da Frauen nach Ausbildung und Studium durch-
schnittlich besser qualifiziert sind als Männer scheint ihr arbeitsplatzkom-
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patibler Qualifikationsstand während ihrer beruflichen Laufbahn hinter 
dem der Männer zurückzubleiben. Grund dafür sind häufig Erziehungs-
ausfallzeiten und Kinderbetreuungs- sowie Pflegeaufgaben, die nach 
wie vor hauptsächlich von Frauen übernommen werden. Um Frauen 
einen besseren Zugang zu Führungspositionen zu ermöglichen, ist es 
deshalb notwendig, ihre Familienpflichten zur Kenntnis zu nehmen, die 
Fort- und Weiterbildung vor allem während der Arbeitszeit durchzufüh-
ren, bei Bedarf Kinderbetreuung anzubieten oder die Kosten dafür sowie 
für die Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger zu übernehmen. Das 
Gleiche gilt für die Übernahme von Weiterbildungsgebühren, damit der 
Kostenfaktor kein Ausschlusskriterium ist. Entscheidend ist, dass sich 
Beschäftigte mit Vorgesetzen- oder Leitungsfunktionen sowohl um die 
Fort- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen kümmern, als auch mög-
liche Frauendiskriminierung und sexuelle Belästigungen im Blick haben, 
um diesen entgegenwirken zu können.

Zu § 12 - Familiengerechte Arbeitszeit

Vollzeitarbeitsplätze sowie besonders anspruchsvolle und qualifizierte 
Stellen sind häufig dann mit dem Familienleben, mit Kinderbetreuung 
und Pflege nicht zu vereinbaren, wenn die Arbeit in einem fest gefügten 
Zeitrahmen vollständig am Arbeitsplatz erledigt werden muss. Leichter 
wird dies, wenn Arbeitszeitmodelle eingeführt werden, die auf die indi-
viduellen Bedürfnisse der Beschäftigten eingehen. Vorgesetzte sind an-
gehalten darauf zu achten, dass unter der Berücksichtigung dienstlicher 
Belange Lösungen hinsichtlich der Arbeitszeit und des Arbeitsortes ge-
funden werden, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sichert. Ent-
scheiden sich die Beschäftigten für ein Teilzeitmodell, ist der Arbeitgeber 
verpflichtet, die Beschäftigten auch auf die Folgen für ihre Renten- und 
Versorgungsansprüche hinzuweisen.

Zu § 13 - Beurlaubung, Wiedereinstieg

Da es für beurlaubte Bedienstete oft schwer ist, den Anschluss an die 
beruflichen Entwicklungen zu halten, ist der Arbeitgeber angehalten, ih-
nen Fortbildungsveranstaltungen anzubieten, um ihnen den späteren 
Wiedereinstieg zu ermöglichen.

Zu § 14 - Benachteiligungsverbot bei Teilzeitbeschäftigung und famili-
enbedingter Beurlaubung

Die Bestimmungen in diesem Paragraph sind gleich geblieben. 

Zu § 15 - Verbot sexueller Belästigung am Arbeitsplatz

In das Gleichstellungsgespräch wird ein eigenes Verbot sexueller Beläs-
tigung aufgenommen, um über das Allgemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) hinaus die Dienststellenleitung darauf zu verpflichten, derlei 
Vorfälle zu untersagen und im Bedarfsfall entgegenzuwirken. 

Ausgeführt wird, was unter "sexueller Belästigung" zu verstehen ist, da-
mit sich Vorgesetzte nicht darauf herausreden können, bestimmte Prak-
tiken als nicht so schlimm und somit nicht als "sexuelle Belästigungen" 
angesehen zu haben.

Beschwerden von Betroffenen dürfen insbesondere dann nicht zu Be-
nachteiligungen führen, wenn es sich bei den Beschuldigten um Vorge-
setzte handelt.
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Zu § 16 - Gremien

Das Gleichstellungsgesetz gilt auch für Gremien und Aufsichtsräte, die 
entweder paritätisch oder nach Amtszeit geschlechteralternierend zu 
besetzen sind. Gerade in solchen Entscheidungsgremien kann es nicht 
länger hingenommen werden, dass Frauen auf Dauer unterrepräsen-
tiert bleiben.

Zu § 17 - Berichtspflicht

Die Berichtspflicht wird dergestalt erweitert, dass eine Analyse möglich 
ist, in welchen Bereichen weitere Gleichstellungsanstrengungen von-
nöten sind, wo die bisherigen Maßnahmen erfolgreich waren oder ver-
sagt haben und welche Gründe es dafür gab. Derlei detaillierte Berich-
te sind notwendig, um weitere Maßnahmen konkret zu planen und ihre 
Erfolgsaussichten zu erhöhen.

Zu § 18 - Bestellung, Widerruf

Anders als im bisherigen Gesetz werden an den jeweiligen Schulen 
als Einrichtungen eigene Frauenbeauftragte bestellt, wenn mehr als 20 
weibliche Beschäftigte an ihr tätig sind. Für Schulen mit einer Anzahl 
unter 20 weiblichen Beschäftigten bleibt es bei der bisherigen Praxis 
(Ansprechpartnerin). Die Frauenbeauftragte erhält eine Stellvertrete-
rin, damit für die von ihr vertretenen Frauen während ihrer Abwesenheit 
(Urlaub, Krankheit, Dienstreise etc.) immer eine Ansprechpartnerin vor-
handen ist und die Arbeit weitergeführt werden kann. 

Die Größe der Gemeinden, in denen Kommunale Gleichstellungsbe-
auftragte tätig sind, wird auf 5 000 Einwohnerinnen und Einwohner ge-
senkt. (Ab 5 000 Personen muss die Gleichstellungsbeauftragte haupt-
amtlich eingestellt werden - vgl. Thüringer Kommunalordnung, Änderung 
des § 33.)

Zu § 19 - Rechtsstellung

Um den Verfassungsauftrag der Gleichstellung angemessen erfüllen 
zu können, ist die Frauenbeauftragte von ihrer sonstigen Arbeit ab 200 
Beschäftigte zur Hälfte und ab 500 Beschäftigte vollständig freizustel-
len. Ebenfalls ist sicherzustellen, dass die Frauenbeauftragte und ihre 
Stellvertreterin die für ihre Arbeit notwendige personelle und sachliche 
Ausstattung erhalten. 

Um die notwendige Qualifizierung für ihre Arbeit zu gewährleisten, sind 
die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin für Schulungs- und Bil-
dungsmaßnahmen freizustellen. Gesichert werden muss, dass die Stell-
vertreterin mindestens einen Tag im Monat freigestellt werden muss, um 
den erforderlichen Informationsaustausch mit der Frauenbeauftragten 
zu  gewährleisten. Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin sind 
hinsichtlich ihrer diesbezüglichen Arbeit von Weisungen frei, damit sie 
sich unabhängig von sonstigen dienstlichen Belangen der Durchset-
zung von Gleichstellungsmaßnahmen, der Unterstützung von Frauen 
und dem Abbau von Diskriminierungen widmen können.

Zu § 20 - Aufgaben der Frauenbeauftragten

Die Frauenbeauftragte ist bei allen sozialen, organisatorischen und per-
sonellen Maßnahmen nicht nur zu unterrichten, sondern hinsichtlich ih-
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res Aufgabengebietes der Frauenförderung zu beteiligen. Damit soll si-
chergestellt werden, dass Frauenförderung von Anfang an mitgedacht 
wird, Diskriminierungen unterbleiben und die Frauenbeauftragte nicht 
eine reine Beschwerdeinstitution ist, die nur im Nachhinein bereits ge-
troffene Entscheidungen kritisieren kann. 

Sie ist insbesondere an Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren, Be-
werbungsgesprächen, Beförderungen und Höhergruppierungen usw. 
zu beteiligen, um bereits hier Einfluss auf die Entscheidungen nehmen 
zu können.

Zu § 21 - Befugnisse der Frauenbeauftragten

Die Rechte bzw. Befugnisse der Frauenbeauftragten werden erweitert, 
damit sie ihren verfassungsmäßigen Auftrag der Herstellung von Gleich-
stellung besser nachkommen kann. Sie kann Sprechstunden abhalten 
und führt einmal jährlich eine Versammlung, auf der sie einen Rechen-
schaftsbericht ablegt. 

Bei mangelhafter Beteiligung der Frauenbeauftragten muss die Entschei-
dung ausgesetzt werden und dieser Mangel beseitigt werden.

Die Frauenbeauftragte hat insbesondere die Besetzung von Vorstands- 
und Geschäftsleitungspositionen daraufhin zu überprüfen, ob die Vor-
schriften dahin gehend eingehalten werden, dass Frauen eine faire 
Chance bekommen.

Zu § 22 - Beanstandungsrecht 

Die Frauenbeauftragte hat Beanstandungen innerhalb von zehn Arbeits-
tagen zu tätigen, woraufhin die Entscheidung erneut getroffen werden 
muss und entsprechend zu begründen ist. Bis zu diesem Zeitpunkt ist 
die  Maßnahme aufzuschieben. Damit soll verhindert werden, dass an 
der Frauenbeauftragten vorbei mit gleichstellungswidrigen Entscheidun-
gen Fakten geschaffen werden, die im Nachhinein nur schwer zu revi-
dieren sind.

Im Sinne der Vermeidung ungerechter Maßnahmen kann die Stellung-
nahme der vorgesetzten Dienstbehörde eingeholt werden. Ebenso kann 
die Gleichstellungsbeauftragte der Landesregierung einbezogen wer-
den, die ihrerseits einen Entscheidungsvorschlag unterbreiten kann.

Zu § 23 - Gerichtliches Verfahren 

Neu aufgenommen in das Gesetz wird die Möglichkeit, das Verwaltungs-
gericht anzurufen. Damit wird die Stellung der Frauenbeauftragten auf-
gewertet und sowohl der Ignorierung ihrer Expertise als auch der Dis-
kriminierung von Frauen ein unabhängiges Gewicht entgegengesetzt.

Zu § 24 - Vertretungsbefugnis

Frauen können sich durch einen Verein oder einen Verband vertreten 
lassen, wenn sie sich in ihren Rechten verletzt fühlen, die aus diesem 
Gesetz abzuleiten sind. Hierdurch soll eine Unterstützung der Frauen 
sowie deren Schutz bei innerbetrieblichen Auseinandersetzungen ge-
währleistet werden.
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Zu § 25 - Verbandsklagerecht

Das Verbandsklagerecht wird in dieses Gesetz eingeführt, um im Na-
men von Frauen Klage gegen verletzte Gleichstellungsbestimmungen 
oder nicht eingehaltene Frauenförderpläne zu führen. Dadurch können 
die Interessen von Frauen vertreten werden, die durch diese Unterlas-
sungen benachteiligt werden, ohne dass sich diese in eine  schwierige 
Situation an ihrem Arbeitsplatz begeben müssen. Die Vorschrift stellt in 
den Absätzen 2 und 3 auch sicher, dass Vereine, Verbände und Orga-
nisationen das Verbandsklagerecht ausüben, die sowohl fachlich-inhalt-
lich als auch organisatorisch in der Lage sind, solche "Musterverfahren" 
mit Aussicht auf Erfolg zu führen.

Zu § 26 - Rechtsstellung der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

Kommunale Gleichstellungsbeauftragte sind häufig mit einer oder weite-
ren zusätzlichen Aufgaben betraut, so dass sie für die Gleichstellungs-
arbeit zu wenig Zeit haben. Um diesem Missstand abzuhelfen, ist die 
Kommunale Gleichstellungsbeauftragte in Gemeinden ab 15 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern hauptamtlich mit einer Vollzeitstelle aus-
zustatten. Die gewählten Gleichstellungsbeauftragten müssen nicht wie 
die Beigeordneten ins Beamtenverhältnis übernommen werden, sondern 
können auch im Angestelltenverhältnis beschäftigt werden, allerdings 
mit einer Entlohnung versehen, die ihrer inhaltlichen und logistisch an-
spruchsvollen "Querschnittsaufgabe" entspricht. Nach § 14 Abs. 1 des 
Teilzeit- und Befristungsgesetzes ist die Befristung zulässig, wenn ein 
sachlicher Grund gegeben ist. Zwar wird eine Wahlfunktion nicht in der 
Aufzählung der Befristungsgründe ausdrücklich genannt, aber diese 
Liste ist vom Gesetzgeber auch nicht als abschließend gemeint ("ins-
besondere"). Die Wahl für ein zeitlich befristetes Amt stellt mit Blick auf 
das Angestelltenverhältnis im öffentlichen Dienst bzw. die entsprechen-
den Dienst- bzw. arbeitsvertraglichen Regelungen einen den Arbeitge-
ber gesetzlich bindenden und damit zulässigen Befristungsgrund dar.

Zu § 27 - Aufgaben der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

Hier wird klargestellt, dass die Herstellung von Gleichstellung zwischen 
Frauen und Männern eine Pflicht der Kommunen und Landkreise ist. 
Gleichstellungsbeauftragte müssen rechtzeitig bei der Wahrnehmung von 
Aufgaben und der Planung von Vorhaben informiert werden und können 
Stellungnahmen abgeben. Das soll dazu beitragen, dass die Rechte von 
Frauen sowie Gleichstellungsmaßnahmen rechtzeitig bei Maßnahmen 
berücksichtigt werden können. Als zusätzliche Aufgabe wird die Vernet-
zung mit anderen Gleichstellungsbeauftragten aufgenommen, da durch 
den regelmäßigen Austausch die eigene Arbeit qualifiziert und weiter-
entwickelt werden kann.

Zu § 28 - Befugnisse der kommunalen Gleichstellungsbeauftragten

Die Gleichstellungsbeauftragte erhält das Initiativrecht, um in Kommu-
nen und Landkreisen Maßnahmen vorzuschlagen, die Frauen fördern, 
die Gleichstellung von Frauen und Männern voranbringen und Diskrimi-
nierung von Frauen entgegenwirken. Jenseits der Personalkosten sowie 
der Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenzentren erhalten die 
Gleichstellungsbeauftragten ein Budget. Dieses wird mit 0,20 Euro pro 
Einwohnerin und Einwohner berechnet und kann für Veröffentlichungen, 
Internetauftritt, Veranstaltungen, Studien, Dienstreisen und ähnliches ver-
wendet werden. Darüber hinaus ist die Gleichstellungsbeauftragte mit 
einem Büro samt Büroausstattung, Telefon und Computer auszustatten. 
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Zu § 29 - Auftragsvergabe 

Um dem verfassungsmäßigen Gebot der Gleichstellung zu mehr Durch-
setzung zu verhelfen, ist beim Abschluss von Verträgen über Leistun-
gen mit einem Auftragswert von voraussichtlich mindestens 25 000 Euro 
oder über Bauleistungen mit einem Auftragswert von voraussichtlich min-
destens 200 000 Euro die Verpflichtungen der Auftragnehmenden fest-
zuschreiben, Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Förderung der 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie im eigenen Unternehmen durch-
zuführen. Wer öffentliche Aufträge erhält, ist angehalten, die Vorgaben 
der Verfassung im eigenen Unternehmen einzuhalten.

Zu § 30 - Staatliche Leistungsgewährung 

Gleiches wie zu § 29 ausgeführt gilt für staatliche Leistungsgewährung. 
Ausnahmen hiervon sind im Gesetz festgelegt.

Zu § 31 - Gender-Mainstreaming, Gender-Budgeting

Da Gesetze häufig unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Män-
ner haben, sollen die Wirkungen eines Gesetzes von vornherein mitge-
dacht werden. Gesetze, die negative Auswirkungen auf Frauen haben, 
sollen unterlassen werden.

Ebenso sind der Landtag Gesetzgeber als Landeshaushaltsgesetzge-
ber, die Landesregierung als Einbringerin des Entwurfs des Landeshaus-
haltsgesetzes sowie andere, vor allem kommunale Gremien und Be-
hörden bei Aufstellung und Beschluss über ihre Haushalte angehalten, 
die Prinzipien des Gender-Budgeting bei der Haushaltsaufstellung, der 
Haushaltsdurchführung und dem Jahresabschluss einschließlich Rech-
nungslegung zu beachten, um die unterschiedlichen Auswirkungen von 
Mittelverwendung zu berücksichtigen und auf eine geschlechtergerech-
te Mittelverwendung zu achten.

Zu § 32 - Sprache

Gesetze und Rechtsverordnungen sind in einer geschlechterneutralen 
oder ausgewogenen Sprache zu formulieren, um Frauen nicht länger 
hinter generisch maskulinen Formulierungen verschwinden zu lassen. 
Die Linguistik hat längst bewiesen, dass dort, wo Frauen nicht gezielt be-
nannt werden, ihre Realität, ihre Interessen und - in diesem Fall - auch 
die geschlechtsspezifischen Auswirkungen, die die Regelungen auf sie 
haben, wenig oder gar nicht wahrgenommen werden. 

Zu Artikel 2

Die Größe der Gemeinden, in denen Gleichstellungsbeauftragte gewählt 
werden, wird auf 5 000 Einwohnerinnen und Einwohner abgesenkt. Da-
mit soll sichergestellt werden, dass die Durchsetzung des Verfassungs-
auftrags der Gleichstellung von Frau und Mann nicht deswegen schei-
tert, weil es in Thüringen zahlreiche kleine Kommunen gibt. Darüber 
hinaus gilt auch in diesen Kommunen, dass die Gleichstellungsbeauf-
tragte eine Stellvertreterin bekommt.

Statt wie bisher die Gleichstellungsbeauftragte zu berufen und sie mit 
einem unbefristeten Arbeitsvertrag zu versehen, soll sie in Zukunft vom 
Gemeinderat für die Dauer von sechs Jahren gewählt werden. Damit 
soll sichergestellt werden, dass eine für diese Aufgabe geeignete und 
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engagierte Frau das Amt ausführt. Hinsichtlich der Möglichkeit der Be-
fristung der Amtszeit bei gleichzeitiger Beschäftigung im Angestellten-
verhältnis sei auch auf die Ausführungen zu § 26 des Gleichstellungs-
gesetzes verwiesen.

Zu Artikel 3

Um eine Übergangszeit zu gewährleisten, tritt das Gesetz drei Monate 
nach Verkündung in Kraft.

Für die Fraktion:

Blechschmidt 


