Gesetzliche Grundlagen
§ Art. 3 GG:





(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche
Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die
Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse,
seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder
politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden.

§ §17 LGG NRW:







(1) Die Gleichstellungsbeauftragte unterstützt die Dienststelle und wirkt mit bei der
Ausführung dieses Gesetzes sowie aller Vorschriften und Maßnahmen, die
Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben oder haben können;
dies gilt insbesondere für
1. soziale, organisatorische und personelle Maßnahmen, einschließlich
Stellenausschreibungen, Auswahlverfahren und Vorstellungsgespräche; die
Gleichstellungsbeauftragte ist gleichberechtigtes Mitglied von
Beurteilungsbesprechungen;
2. die Aufstellung und Änderung des Frauenförderplans sowie die Erstellung des
Berichts über die Umsetzung des Frauenförderplans.
(2) Zu den Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten gehören auch die Beratung und
Unterstützung der Beschäftigten in Fragen der Gleichstellung.

§ § 24 HG NRW:


(1) Die zentrale Gleichstellungsbeauftragte hat die Belange der Frauen, die Mitglieder
oder Angehörige der Hochschule sind, wahrzunehmen. Sie wirkt auf die Erfüllung des
Gleichstellungsauftrages der Hochschule hin. Insbesondere wirkt sie auf die
Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der wissenschaftlichen,
administrativen und technischen Arbeit, bei der Entwicklungsplanung, bei Personalund Strukturmaßnahmen und bei der leistungsbezogenen Mittelvergabe hin. Sie kann
hierzu an den Sitzungen der Hochschulwahlversammlung, des Senats, des
Hochschulrates, des Rektorats, der Fachbereichsräte, der Berufungskommissionen
und anderer Gremien mit Antrags- und Rederecht teilnehmen; sie ist wie ein Mitglied
zu laden und zu informieren.











(2) Die Hochschule regelt in ihrer Grundordnung insbesondere Wahl, Bestellung und
Amtszeit der zentralen Gleichstellungsbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen.
Wählbar sind alle weiblichen Mitglieder der Hochschule. Die fachliche Qualifikation
der Gleichstellungsbeauftragten soll den umfassenden Anforderungen ihrer Aufgaben
gerecht werden; dies setzt entweder ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder
eine im Einzelfall nachgewiesene andere fachliche Qualifikation voraus. Die Funktion
ist hochschulöffentlich auszuschreiben.
(3) Die Fachbereiche bestellen Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs und ihre
Stellvertretungen. Die Gleichstellungsbeauftragte des Fachbereichs wirkt auf die
Einbeziehung gleichstellungsrelevanter Aspekte bei der Erfüllung der Aufgaben des
Fachbereichs hin. Sie kann in Stellvertretung der zentralen
Gleichstellungsbeauftragten an Sitzungen der Fachbereichsräte und der
Berufungskommissionen und anderer Gremien der Fachbereiche teilnehmen. Die
Grundordnung kann vorsehen, dass für mehrere Fachbereiche auf der Grundlage
einer Ordnung dieser Fachbereiche eine gemeinsame Gleichstellungsbeauftragte
bestellt werden kann, wenn diese Bestellung mit Rücksicht auf die Aufgaben und
Größe dieser Fachbereiche zweckmäßig ist und im Benehmen mit der
Gleichstellungsbeauftragten erfolgt.
(4) Die Hochschule richtet eine Gleichstellungskommission ein. Diese berät und
unterstützt die Hochschule und die Gleichstellungsbeauftragte bei der Erfüllung des
Gleichstellungsauftrages. Das Nähere zur Gleichstellungskommission regelt die
Hochschule in ihrer Grundordnung.
(5) Bei der Mittelvergabe an die Hochschulen und in den Hochschulen ist der
Gleichstellungsauftrag angemessen zu berücksichtigen. Dies gilt insbesondere für die
leistungsbezogene Mittelvergabe, die Entwicklung gendergerechter
Finanzierungsmodelle und die Ausstattung und Entlastung der
Gleichstellungsbeauftragten.
(6) Im Übrigen finden die Vorschriften des Landesgleichstellungsgesetzes Anwendung.

