
 
 
 
 
 
 

LS2016-B69 

Auszug 
aus dem Protokoll der Landessynode 

der Evangelischen Kirche im Rheinland 
vom 15. Januar 2016 

 
Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes 

- 2. Lesung - 
und 

Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr.  
Maßnahmen zur Umsetzung der 

geschlechtergerechten Besetzung von Gremien 
 

 Beschluss  69.1:  

I. 
Das Kirchengesetz zur Änderung des Gleichstellungsgesetzes wird in der in erster 
Lesung festgestellten Fassung in zweiter Lesung beschlossen. 

(Mit Mehrheit bei 2 Enthaltungen) 
 

 Beschluss  69.2:  

II. 
Der Antrag der Kreissynode Köln-Mitte (LS 2015 - Beschluss 5.6) ist damit erledigt. 

(Einstimmig) 
 

 Beschluss  69.3:  

III. 
Der Initiativantrag der Synodalen Müller (202) betr. Maßnahmen zur Umsetzung der 
geschlechtergerechten Besetzung von Gremien wird abgelehnt. 

(Mit Mehrheit bei zahlreichen Gegenstimmen und mehreren Enthaltungen) 
 
Das Kirchengesetz hat folgenden endgültigen Wortlaut: 
 

Kirchengesetz zur  
Änderung 

des Kirchengesetzes zur Förderung der Gleichstellung  
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

in der Evangelischen Kirche im Rheinland 
(Gleichstellungsgesetz) 

 
Vom 15. Januar 2016 
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Artikel 1 

Das Kirchengesetz zur Förderung der Gleichstellung von Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern in der Evangelischen Kirche im Rheinland (Gleichstellungsgesetz) vom 13. 
Januar 2001 (KABl. S. 77) wird wie folgt geändert: 

1. In § 2 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

 „(3) § 10 ist auch auf ehrenamtlich Mitarbeitende anzuwenden.“ 

2. § 10 erhält die folgende Fassung: 
 

„§ 10 
Gremien 

(1) Gremien sollen geschlechtsparitätisch besetzt werden. Das Erfordernis der 
Eignung bleibt unberührt. 

(2) Bei der Besetzung von Gremien durch Wahl ist darauf hinzuwirken, dass sich 
ebenso viele Frauen wie Männer zur Wahl stellen. Sind Wahlvorschlagslisten 
aufzustellen, sollen diese eine gleiche Zahl von Frauen und Männern enthalten. 

(3) Erfolgt die Besetzung eines Gremiums durch Berufung oder Entsendung, sol-
len die entscheidenden Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Dies 
geschieht in der Regel dadurch, dass auf die zur Verfügung stehenden Gremien-
plätze nach Möglichkeit alternierend Frauen und Männer berufen werden (Reiß-
verschlussverfahren). Besteht das Benennungsrecht nur für eine Person, sollen 
Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Abweichungen von den 
Sätzen 1 bis 3 sind von den entscheidenden Stellen zu begründen. 

(4) Gleiches gilt für die Besetzung von Kommissionen, Arbeitsgruppen und Aus-
schüssen, die nicht als Gremien im Sinne von Absatz 1 anzusehen sind.“ 

 
3. §§ 13-17 erhalten die folgende Fassung: 

Abschnitt IV 
Gleichstellungsbeauftragte 

„§ 13 
Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Jeder Anstellungsträger mit mehr als 30 Beschäftigten bestellt eine Gleich-
stellungsbeauftragte oder einen Gleichstellungsbeauftragten und eine Stellvertre-
terin oder einen Stellvertreter. Die Stellvertreterin oder der Stellvertreter soll ein 
anderes Geschlecht haben als die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleich-
stellungsbeauftragte. Wird für mehrere Anstellungsträger ein gemeinsamer För-
derplan zur Geschlechtergerechtigkeit gem. § 4 erstellt, wird für diese gemein-
sam eine Gleichstellungsbeauftragte oder ein Gleichstellungsbeauftragter be-
stellt. 

(2) Die Bestellung erfolgt auf jeweils vier Jahre. Eine Wiederbestellung ist mög-
lich. 

(3) Kirchengemeinden können auf Antrag durch Beschluss des Kreissynodalvor-
standes von der Verpflichtung nach Absatz 1, Satz 1, für jeweils längstens drei 
Jahre freigestellt werden, wenn die Ziele dieses Gesetzes (§ 1) erreicht sind und 
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gesichert erscheinen. Die Verpflichtungen aus den Abschnitten II und III werden 
dadurch nicht berührt. 
 

§ 14 
Dienstliche Stellung der oder des Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte oder der Gleichstellungsbeauftragte und ihre 
oder seine Stellvertreterin bzw. ihr oder sein Stellvertreter sollen in einem unbe-
fristeten Arbeitsverhältnis zur Anstellungskörperschaft stehen. Ein Interessenwi-
derstreit mit ihren oder seinen sonstigen dienstlichen Aufgaben ist auszuschlie-
ßen. 

(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte wird mit den zur Erfüllung ihrer oder 
seiner Aufgaben notwendigen Sachmitteln ausgestattet und bei Bedarf personell 
unterstützt. Sie oder er ist im erforderlichen Umfang von den sonstigen dienstli-
chen Aufgaben zu entlasten. 

(3) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar der Leitung des An-
stellungsträgers zugeordnet. Sie oder er ist in ihrem oder seinem Aufgabengebiet 
von fachlichen Weisungen frei. 

(4) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte und ihre oder seine Stellvertreterin 
bzw. ihr oder sein Stellvertreter dürfen wegen ihrer Tätigkeit nicht benachteiligt 
oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. 

(5) Sie haben auch über die Zeit ihrer Bestellung hinaus Verschwiegenheit über 
die persönlichen Verhältnisse von Beschäftigten und andere vertrauliche Ange-
legenheiten zu wahren. 

(6) Die Vorschriften über Kündigung, Versetzung und Abordnung von Mitgliedern 
der Mitarbeitervertretung finden auf die Gleichstellungsbeauftragte oder den 
Gleichstellungsbeauftragten Anwendung. 
 

§ 15 
Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten oder des Gleichstellungsbeauf-

tragten 

(1) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte begleitet und fördert den Vollzug die-
ses Kirchengesetzes. Sie oder er wirkt mit bei allen Maßnahmen, die Auswirkun-
gen auf die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Vereinbarkeit von Fami-
lie und Beruf sowie die berufliche Situation der bei der Anstellungskörperschaft 
beschäftigten Frauen haben können. Sie oder er ist insbesondere zu beteiligen 
bei 

1. sozialen, organisatorischen und personellen Maßnahmen, einschließlich Stel-
lenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; 

2. der Aufstellung und Änderung des Förderplanes zur Geschlechtergerechtig-
keit sowie der Erstellung des Berichts über die Umsetzung des Förderplanes. 

(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte berät und unterstützt die Beschäftig-
ten und die Anstellungsträger in Fragen der Gleichstellung, der beruflichen För-
derung und der Beseitigung von Benachteiligungen. 
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§ 16 
Rechte der oder des Gleichstellungsbeauftragten 

(1) Die  oder der Gleichstellungsbeauftragte erhält Einsicht in alle Akten, die 
Maßnahmen betreffen, an denen sie oder er zu beteiligen ist. Bei Personalent-
scheidungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von 
Bewerberinnen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen 
werden. 

(2) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte ist frühzeitig über beabsichtigte Maß-
nahmen zu unterrichten und anzuhören. Ihr oder ihm ist innerhalb einer ange-
messenen Frist, die in der Regel eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegen-
heit zur Stellungnahme zu geben. Bei fristlosen Entlassungen und außerordentli-
chen Kündigungen beträgt die Frist drei Arbeitstage. 

(3) Wird die oder der Gleichstellungsbeauftragte nicht rechtzeitig an einer Maß-
nahme beteiligt, so ist auf ihren oder seinen Antrag die Entscheidung über die 
Maßnahme für eine Woche auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. Bei 
außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen beträgt die Frist drei 
Arbeitstage. Die Leitung der Anstellungskörperschaft kann bei Maßnahmen, die 
der Natur der Sache nach keinen Aufschub dulden, bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen. Sie hat der Gleichstellungsbeauftrag-
ten oder dem Gleichstellungsbeauftragten die vorläufige Regelung mitzuteilen 
und zu begründen. 

(4) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte hat ein unmittelbares Vortragsrecht 
bei der Leitung der Anstellungskörperschaft. Ihr oder ihm ist Gelegenheit zur 
Teilnahme an allen Besprechungen zu geben, die die Angelegenheiten ihres o-
der seines  Aufgabenbereiches betreffen. 

(5) Die oder der Gleichstellungsbeauftragte kann Sprechstunden für die Beschäf-
tigten durchführen. Sie oder er kann sich ohne Einhaltung des Dienstweges an 
andere Gleichstellungsbeauftragte wenden. 
 

§ 17 
Widerspruchsrecht 

(1) Hält die oder der Gleichstellungsbeauftragte eine Maßnahme für unvereinbar 
mit diesem Gesetz, anderen Vorschriften zur Gleichstellung von Frauen und 
Männern oder mit dem Förderplan zur Geschlechtergerechtigkeit, kann sie oder 
er innerhalb einer Woche nach ihrer oder seiner Unterrichtung der Maßnahme 
widersprechen. Bei außerordentlichen Kündigungen und fristlosen Entlassungen 
ist der Widerspruch spätestens innerhalb von drei Kalendertagen einzulegen. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet die Leitung der Anstellungskörperschaft. 
Bis zur Entscheidung über den Widerspruch ist der Vollzug der Maßnahme aus-
zusetzen. Hält sie den Widerspruch für begründet, wird die Maßnahme aufgeho-
ben; andernfalls hat die Leitung des Anstellungsträgers die Zurückweisung des 
Widerspruchs zu begründen.“ 

 
4. In § 18 wird das Wort „Frauenreferat“ durch das Wort „Gender- und Gleichstel-

lungsstelle“ und das Wort „drei“ durch das Wort „vier“ ersetzt. 
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Artikel 2 

Dieses Kirchengesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Kirchlichen Amtsblatt in 
Kraft. 
 
Bad Neuenahr, den 15. Januar 2016 

 Evangelische Kirche im Rheinland 
 Die Kirchenleitung 


