Niedersachsen beabsichtigt, das Niedersächsische Gleichbe
rechtigungsgesetz (NGG) aus dem Jahre 2010 zu novellieren.
In der Koalitionsvereinbarung (Gemeinsam für ein modernes
Niedersachsen, Koalitionsvereinbarung zwischen der SPD und
der CDU für die 18. Wahlperiode des Niedersächsischen
Landtages 2017 bis 2022.) wurde festgelegt, dass das NGG
analog zum Bundesgleichstellungsgesetz (BGleiG) so auszu
richten ist, dass der Gleichberechtigung von Frauen und Män
nern im öffentlichen Dienst effektiv Rechnung getragen wird.
Um auszuloten, was gleichstellungspolitisch notwendig ist,
wie die juristischen Möglichkeiten erweitert und das gleich
stellungspolitisch Denkbare umgesetzt werden kann, hat die
Niedersächsische Sozial- und Gleichstellungsministerin Dr.
Carola Reimann Juristinnen und Juristen aus dem Bereich der
Wissenschaft, Vertretungen des Niedersächsischen Städtetages
und der Landesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauen- und
Gleichstellungsbüros sowie den Staatssekretär des BMFSFJ a. D.
zu einem fachlichen Austausch eingeladen.

1. Die Debatte im Überblick

VE RAN STALTU N G SB E RI C HT

Werkstattgespräch „ Kluge Köpfe - Kluge
Ideen" - Zur Reform des Niedersächsischen
Gleichberechtigungsgesetzes
Heike Schmalhofer, Referentin, Niedersächsisches Ministe
rium für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Ref. 201 Grundsatzangelegenheiten Frauen- und Gleichstellungspolitik,
Gender Mainstreaming, Antidiskriminierung, Hannover.

Unter der fachlichen Leitung des Staatssekretärs Heiger Scholz
wurden im „NGG Werkstattgespräch" Anforderungen an ein
schärferes und wirksameres Gleichberechtigungsgesetz erörtert.
Dr. Ralf Kleindiek, Staatssekretär a. D. (BMFSFJ), Senior
Advisor, The Boston Consulting Group, nutzte die Bezug
nahme der niedersächsischen Koalitionsparteien auf das Bun
desgleichstellungsgesetz als „schönen Blick in den Rückspie
gel" und richtete an den niedersächsischen Gesetzgeber den
Appell, dass für ein wirksames Gesetz verbindliche Vorgaben,
möglichst enge (wenige) Gesetzesausnahmen und wirkungs
volle Sanktionsmechanismen vorzusehen seien.
Dr. Julia Fitzner, Deutscher Juristinnenbund e.V. (djb),
Kommission K 5 - Verfassungsrecht, Öffentliches Recht,
Gleichstellung, stellte die Frauenförderung in den Fokus, hielt
eine gesetzliche Männerförderung für verfassungsrechtlich zu
mindest bedenklich und forderte die Einführung einer zwin
genden Quote in Form einer leistungsabhängigen Vorzugsre
gel als Maßnahme zum weiteren Abbau der Unterrepräsentanz
von Frauen in Führungspositionen.
Dr. Torsten von Roetteken, Vorsitzender Richter am Ver
waltungsgericht a.D. und Kommentator des BGleiG, Mithe
rausgeber der Zeitschrift Gleichstellung in der Praxis, stellte
seinen Überlegungen voran, dass sich das aktuelle NGG wie
auch die anderen Gleichstellungsgesetze im Bund und in den
Ländern als eher wirkungslos erwiesen haben, dieses in vielen
Punkten vielfach ignoriert und allenfalls partiell beachtet
würde. Demnach bestünde dringender Handlungsbedarf.
Schwerpunktmäßig wurden im Werkstattgespräch folgende
Themenkomplexe erörtert:
- verbindliche Vorgaben und Sanktionen,
dienstliche Beurteilungen und Beurteilungswesen,
Status und Rechte der Gleichstellungsbeauftragen,
- Geschlechteransprache
- Quotenregelung im Spannungsfeld zur Bestenauslese
Die vollständigen Beiträge von Dr. Ralf Kleindiek, Dr. Torsten
von Roetteken und Dr. Julia Fitzner sind auf der Website des
Niedersächsischen Ministeriums für Soziales, Gesundheit und
Gleichstellung abrufbar (http://www.ms.niedersachsen.de/the
men/gleichberechtigung_frauen/gleichberechtigungsgesetz/
neue-impulse-fuer-das-niedersaechsische-gleichberechti
gungsgesetz-171339.html).

II. Verbindliche Vorgaben und Sanktionen
Die Expertinnen und Experten waren sich einig: Damit ein
Gleichberechtigungsgesetz die gewünschten Erfolge bringe,
seien verbindliche Vorgaben sowie wirksamere Kontroll- und
Sanktionsmechanismen in das Gesetz aufzunehmen.
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der Wirklichkeit in der Verwaltung. Gleichwohl war er der
Auffassung, Gleichstellungspolitik dürfe an diesem Punkt
nicht stehen bleiben, weshalb er für den gleichstellungspoliti
schen Fortschritt eine umfassende Diversity-Strategie empfeh
len würde.

VI. Quote - Schlupfloch Bestenauslese
Das Thema Quote wurde im Zusammenhang mit dem Grund
satz der Bestenauslese diskutiert. Im Werkstattgespräch sollte
neben der Frage, Quote ja oder nein, die Frage nach der glei
chen Eignung, dem Grad und der Grenze der Ausdifferenzie
rung diskutiert werden.
Die Rechtsexpertinnen und Rechtsexperten hielten überein
stimmend eine gesetzlich verankerte Quotenregelung für not
wendig.
Zur Frage der „gleichen Eignung" vertrat Dr. Torsten von
Roetteken die Auffassung, bei einer Auswahlentscheidung sei
die Bevorzugung bei „fast gleichwertiger" Eignung gerechtfer
tigt. Es gäbe viele Fälle, in denen kein wirklicher Unterschied
diagnostiziert werden könne. Aus diesem Grund sei für Aus
wahlentscheidungen klarzustellen, dass die Bevorzugung einer
Bewerberin - für den Fall der Unterrepräsentanz von Frauen schon dann grundsätzlich geboten sei, wenn sich ihre Qualifi
kation im Verhältnis zu der eines Mannes als fast gleichwertig
darstelle. Dies widerspräche gerade nicht der Bestenauslese,
Art. 33 GG.
Dr. Julia Fitzner forderte unter Beibehaltung der vom Ge
richtshof der Europäischen Union (EuGH) geforderten Härte
klausel die Einführung einer zwingenden Quote in Form einer
leistungsabhängigen Vorzugsregel. Dabei sei die leistungsab
hängige Vorzugsregelung durch die Aufnahme einer Wesent
lichkeitsklausel zu stärken. D. h. auch bei der Auswahlent
scheidung sei auf eine „im Wesentlichen gleiche Qualifikation"
abzustellen.
Aus ihrer Sicht werde eine „weiche" Regelung wie die aktu
elle Regelung im NGG 2010 (das aktuelle NGG sieht bei glei
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung die Mög
lichkeit [keine Verpflichtung] einer bevorzugten Berücksichti
gung des unterrepräsentierten Geschlechts vor. § 13 Abs. 5
NGG 2010 lautet: " 1 In einem Bereich, in dem ein Geschlecht
unterrepräsentiert ist, darf zur Erreichung des in § 1 Abs. 1
Nr. 2 NGG genannten Ziels bei der Einstellung, Beförderung
und Übertragung höherwertiger Tätigkeiten eine Person des
unterrepräsentierten Geschlechts bei gleicher Eignung, Befähi
gung und fachlicher Leistung gegenüber einer Person des an
deren Geschlechts bevorzugt werden.
Eine Bevorzugung nach Satz 1 ist nicht zulässig, wenn bei der
Person des anderen Geschlechts schwerwiegende persönliche
Gründe vorliegen, hinter denen das in Satz 1 genannte Ziel zu
rücktreten muss und die durch persönliche Gründe, die bei der
Person des unterrepräsentierten Geschlechts vorliegen, nicht
aufgewogen werden.) dem Verfassungsauftrag nicht gerecht.

VII. Fazit und Ausblick
Im NGG Werkstattgespräch wurden Schwachstellen bestehen
der Gesetze aufgezeigt, unerlässliche Anforderungen an ein
wirksames modernes Gleichstellungsgesetz formuliert und Lö
sungsansätze für offenkundig schwer regulierbare Handlungs
felder benannt. Unterstützt von einem versierten Fachpubli
kum wurde um die besten Ideen und Anregungen „gerungen",
um das Maximum für eine gleichberechtigte Teilhabe von
Frauen und Männern im öffentlichen Dienst zu erreichen.

Nun hat die niedersächsische Landesregierung die Chance
auf der Grundlage des aktuellen gleichstellungspolitischen
Diskurses ein Zeichen zu setzen und mit einem novellierten
Gesetz die Weichen für mehr Geschlechtergerechtigkeit im öf
fentlichen Dienst neu zu stellen.

