Allgemeines – Rechtliche Grundlagen – BerlHG §59

§ 59 Frauenbeauftragte
(1) An jeder Hochschule wird zur Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 7 eine hauptberufliche
Frauenbeauftragte bestellt. Es können bis zu zwei nebenberufliche Stellvertreterinnen bestellt werden. Soweit
Hochschulen in Fachbereiche gegliedert sind, über zentrale Einrichtungen oder zentrale Dienstleistungsbereiche
verfügen, werden nebenberufliche Frauenbeauftragte und jeweils eine Stellvertreterin auf diesen Ebenen bestellt.
In den humanmedizinischen Fachbereichen können bis zu drei nebenberufliche Stellvertreterinnen bestellt
werden. Die Frauenbeauftragten werden nach ihrer Wahl gemäß Absatz 11 von dem Leiter oder der Leiterin der
Hochschule bestellt. Die Bestellung der hauptberuflichen Frauenbeauftragten erfolgt für vier Jahre. Die
Bestellung der Stellvertreterinnen, der nebenberuflichen Frauenbeauftragten und ihrer Stellvertreterinnen erfolgt
für zwei Jahre. Hat die hauptberufliche Frauenbeauftragte ein Beschäftigungsverhältnis mit der Hochschule, so
wird sie von den Aufgaben dieses Beschäftigungsverhältnisses freigestellt. Ansprüche, die sich aus der
Anwendung des geltenden Tarifrechts ergeben, bleiben unberührt.
(2) Die Frauenbeauftragten sind im Rahmen ihrer Aufgaben nicht an fachliche Weisungen gebunden. Sie dürfen
in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden;
dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung. Eine Kündigung oder Versetzung ist nur zulässig, wenn dies auch
unter Berücksichtigung der Tätigkeit als Frauenbeauftragte aus wichtigen dienstlichen Gründen unvermeidbar ist
und der Personalrat zustimmt. Die wirksame Erfüllung ihrer Aufgaben ist durch die Bereitstellung von Personalund Sachmitteln im Haushalt der Hochschule in dem erforderlichen Umfang zu gewährleisten.
(3) Die Frauenbeauftragten und ihre Stellvertreterinnen sind verpflichtet, über die persönlichen Verhältnisse von
Beschäftigten, die ihnen auf Grund ihres Amtes bekannt geworden sind, sowie über Angelegenheiten, die ihrer
Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren. Dies
gilt auch über ihre Amtszeit hinaus. Diese Verpflichtung besteht bei Einwilligung der Beschäftigten nicht
gegenüber der Hochschulleitung und der Personalvertretung.
(4) Die Frauenbeauftragten wirken auf die Herstellung der verfassungsrechtlich gebotenen Chancengleichheit
der Frauen in der Hochschule und auf die Beseitigung bestehender Nachteile für weibliche Angehörige der
Hochschule hin. Die Frauenbeauftragten beraten und unterstützen die Hochschulleitung und die übrigen Organe
und Einrichtungen der Hochschule in allen Frauen betreffenden Angelegenheiten, insbesondere bei der
Erstellung von Frauenförderrichtlinien und Frauenförderplänen, und nehmen Anregungen und Beschwerden
entgegen. Im Rahmen ihrer Aufgaben übernehmen sie die Informations- und Öffentlichkeitsarbeit.
(5) Über die Umsetzung und die Einhaltung der Frauenförderrichtlinien und Frauenförderpläne legen die Organe
und Einrichtungen der jeweiligen Hochschule der Frauenbeauftragten jährlich Materialien vor. Die
hauptberufliche Frauenbeauftragte erstellt mindestens alle zwei Jahre einen Bericht. Der Akademische Senat und
das Kuratorium nehmen zu diesem Bericht Stellung.
(6) Die Frauenbeauftragten sind bei allen die Frauenförderung betreffenden strukturellen, organisatorischen und
personellen Maßnahmen sowie bei den entsprechenden Vorlagen, Berichten und Stellungnahmen zu beteiligen.
Dazu haben sie insbesondere die folgenden Rechte:
1.
2.
3.

Beteiligung am Auswahlverfahren bei Stellenbesetzungen,
Einsicht in die Personalakten, soweit auf deren Inhalt zur Begründung von Entscheidungen Bezug
genommen wird und die Einwilligung der betroffenen Dienstkräfte vorliegt,
Einsicht in Bewerbungsunterlagen, einschließlich der Unterlagen von Bewerberinnen und Bewerbern,
die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden.

Sie haben Informations-, Rede- und Antragsrecht bei allen Sitzungen der Gremien ihres jeweiligen Bereichs.
Soweit im Rahmen der Erprobungsklausel nach § 7a Entscheidungsrechte von Gremien auf andere Organe
übergehen, gilt das Beteiligungsrecht auch gegenüber diesen Organen.
(7) Die Frauenbeauftragten haben ein Recht auf Auskunft in allen mit ihren Aufgaben in Zusammenhang
stehenden Angelegenheiten, einschließlich des Rechts auf entsprechende Akteneinsicht. Das Recht auf
Beteiligung umfasst über die in Absatz 6 genannten Rechte hinaus die frühzeitige und umfassende Unterrichtung

der Frauenbeauftragten durch die Hochschule in allen in Absatz 6 genannten Angelegenheiten. Die Beteiligung
der Frauenbeauftragten erfolgt in dringenden Fällen zeitgleich mit dem Personalrat.
(8) Wird die Frauenbeauftragte nicht gemäß Absatz 7 beteiligt, so ist die Entscheidung über eine Maßnahme für
zwei Wochen auszusetzen und die Beteiligung nachzuholen. In dringenden Fällen ist die Frist auf eine Woche,
bei außerordentlichen Kündigungen auf drei Tage zu verkürzen.
(9) Ist die Entscheidung eines Gremiums oder eines Organs der Hochschule nach Absatz 6 gegen die
Stellungnahme der Frauenbeauftragten getroffen worden, so kann sie innerhalb von zwei Wochen
widersprechen. Die erneute Entscheidung darf frühestens eine Woche nach Einlegung des Widerspruchs
erfolgen. Eine Entscheidung gemäß Satz 1 darf erst nach Fristablauf oder Bestätigung der Entscheidung
ausgeführt werden.
(10) Nebenberufliche Frauenbeauftragte werden auf Antrag bis zur Hälfte ihrer Dienstaufgaben freigestellt. Die
Frauenbeauftragten der humanmedizinischen Fachbereiche werden auf Antrag bis zum vollen Umfang ihrer
Dienstaufgaben freigestellt. Je Fachbereich kann eine Stellvertreterin der Frauenbeauftragten auf Antrag in
angemessenem Umfang nach Maßgabe ihrer Belastung von ihren Dienstaufgaben freigestellt werden.
Studentinnen erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe der Vergütung für studentische Hilfskräfte gemäß §
121 nach näherer Regelung durch die Grundordnung. Für Mitarbeiterinnen in befristeten
Beschäftigungsverhältnissen findet § 44 Abs. 5 Anwendung.
(11) Die Wahl der Frauenbeauftragten durch die weiblichen Mitglieder der Hochschule wird in der
Grundordnung nach dem Grundsatz der Viertelparität geregelt. Das aktive und passive Wahlrecht ist auf die
weiblichen Mitglieder der Hochschule beschränkt.

