Gesetzliche Vorschriften zur geschlechtergerechten Beteiligung von Frauen und
Männern im Ehrenamt
Heilberufsgesetz Nordrhein-Westfalen (HeilBerG) in der Fassung vom 26. April 2016
§ 6 Abs. 5
Die Kammern berücksichtigen bei allen Maßnahmen, Planungen und Entscheidungen die
geschlechtsspezifischen Auswirkungen. Sie streben bei der Besetzung ihrer Organe sowie
der nach diesem Gesetz einzurichtenden Stellen und Kommissionen eine
geschlechtsparitätische Besetzung an.
§ 16 Abs. 1
Die Wahl erfolgt aufgrund von Wahlvorschlägen, die bei den Wahlen zu den Ärztekammern
von mindestens 40, zu den Apothekerkammern von mindestens 20, zu der
Psychotherapeutenkammer sowie zu den Zahnärztekammern von mindestens 15 und zu den
Tierärztekammern von mindestens 10 in dem Wahlkreis wahlberechtigten Personen
unterschrieben sein müssen. Jeder Wahlvorschlag soll das Geschlecht, das unter den
wahlberechtigten Berufsangehörigen in der Minderheit ist, mindestens entsprechend seinem
Anteil an der Gesamtzahl der wahlberechtigten Berufsangehörigen berücksichtigen und eine
Reihenfolge enthalten, die es ermöglicht, dass das Geschlecht in der Minderheit in der
Kammerversammlung mindestens entsprechend seinem zahlenmäßigen Verhältnis vertreten
sein kann, soweit keine sachlichen Gründe entgegenstehen. Die Wahlleitung stellt fest, wie
hoch der Anteil der Geschlechter an den wahlberechtigten Berufsangehörigen ist.
…
Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen
(Landesgleichstellungsgesetz - LGG) in der Fassung vom 2. Februar 2018
§ 12
Gremien
(1) In wesentlichen Gremien müssen Frauen mit einem Mindestanteil von 40 Prozent
vertreten sein. Es ist in allen Fällen auf volle Personenzahlen mathematisch aufbeziehungsweise abzurunden.
(2) Wesentliche Gremien sind Aufsichts- und Verwaltungsräte, vergleichbare Aufsicht
führende Organe sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung.
Hierzu zählen regelmäßig Kommissionen, Beiräte, Ausschüsse und Kuratorien. Weiterhin
zählen dazu Gremien, die durch die obersten Landesbehörden im Rahmen ihrer fachlichen
Zuständigkeit als wesentlich bestimmt werden. Wahlgremien sind Aufsichts- und
Verwaltungsräte sowie andere wesentliche Gremien, deren Mitglieder ganz oder zum Teil
gewählt werden. Ausgenommen sind die unmittelbar oder mittelbar aus Volkswahlen
hervorgegangenen Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Gemeindeverbände
sowie deren Ausschüsse.
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(3) Werden bei Dienststellen im Sinne des § 3 Gremien gemäß Absatz 2 gebildet oder
wiederbesetzt, müssen die entsendenden Stellen zu mindestens 40 Prozent Frauen
benennen. Besteht das Benennungsrecht nur für eine Person, sind Frauen und Männer
alternierend zu berücksichtigen. Die Sätze 1 und 2 gelten für die Begründung der
Mitgliedschaft in einem Gremium durch Berufungsakt einer Dienststelle entsprechend.
(4) Bei der Aufstellung von Listen und Kandidaturen für Wahlgremien mit Ausnahme der in
Absatz 2 Satz 5 genannten Gremien soll der Anteil von Frauen mindestens 40 Prozent
betragen.
(5) Von den Absätzen 1 und 3 darf nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden.
Zwingende Gründe liegen insbesondere vor, soweit
1. Mitglieder aufgrund einer Wahl ernannt werden,
2. eine für das Gremium geltende Regelung die Besetzung von Mitgliedern Kraft eines
Amtes oder einer besonderen Funktion (geborene Mitglieder) vorsieht oder
3. der entsendenden Stelle die Einhaltung der Vorgaben des Absatzes 3 aus tatsächlichen
Gründen nicht möglich ist.
In den Fällen nach Nummer 2 werden die geborenen Mitglieder bei der Berechnung des
Mindestanteils von 40 Prozent Frauen nicht einbezogen. In den Fällen nach Nummer 3 ist
von der entsendenden Stelle darzulegen, dass hinreichende Bemühungen getroffen wurden,
um die Mindestquote zu erfüllen. Die Dienststellenleitung der berufenden Stelle stellt fest, ob
zwingende Gründe vorliegen, um einen Sitz abweichend zu besetzen und macht ihre
Entscheidung aktenkundig. Liegen keine zwingenden Gründe für die Abweichung vor, bleibt
der Sitz bis zur quotenkonformen Nachbenennung frei, es sei denn, die Mindestquote nach
Absatz 1 wird anderweitig bereits erfüllt.
(6) Die Öffentlichkeit ist über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten
nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten. Wird der Mindestanteil
gemäß Absatz 1 Satz 1 bei einer Wahl unterschritten, ist dies anzugeben. Gremien, die einer
obersten Landesbehörde zugeordnet sind, berichten dieser im Abstand von einem Jahr über
ihre Zusammensetzung nach Geschlecht. Wird der Mindestanteil gemäß Absatz 1
unterschritten, ist dies gegenüber der obersten Landesbehörde zu begründen.
(7) Im Übrigen sollen Gremien geschlechtsparitätisch besetzt werden.
(8) Bei der Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern durch Dienststellen im Sinne des §
3 in Gremien außerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetzes sollen die entsendenden
Stellen ebenso viele Frauen wie Männer benennen. Besteht ein Benennungsrecht nur für
eine Person, sollen Frauen und Männer alternierend berücksichtigt werden. Bei ungerader
Personenzahl gilt Satz 2 entsprechend für die letzte Position.
(9) Weitergehende spezialgesetzliche Regelungen zur geschlechtergerechten
Gremienbesetzung bleiben unberührt.
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