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Die divergierende Wahrnehmung des Amtes der Gleich-
stellungsbeauftragten unter den verschiedenen Akteurinnen 
innerhalb und außerhalb der Verwaltung sowie die stark 
variierende Verortung des Amtes in der Rechtsprechung 
und der Wissenschaft erschwert die Rollenfindung von Amts-
inhaberinnen in der Verwaltungswirklichkeit. Anhand der 
Konzeption des Bundesgleichstellungsgesetzes und des 

Landesgleichstellungsgesetzes Rheinland-Pfalz geht die 
Arbeit der Frage nach, ob das Amt der Gleichstellungs-
beauftragten in der Binnenstruktur der Verwaltung als 
Interessenvertretung oder als ein Instrument institutiona-
lisierter Eigenkontrolle einzuordnen ist oder ob es einen 
Standort sui generis einnimmt, der von allen bisher disku-
tierten Verortungen abweicht.
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The Office of the Equal Opportunity Officer:
What is the Position of Female Office Holders and 

where is the Office to be located in the Department?
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As a legal instrument, equal opportunity officers implement 
gender equality policies in public authorities. What is their 
function within the internal governance structure of public 
authorities? What is the rationale behind equal  opportunity 
officers? There are diverging views concerning these 
 questions among various actors both within and outside 
public administration, including among judges and 

 academics. This poses challenges to those holding such 
offices. This study examines whether the primary function 
of the equal opportunity officer is the representation of 
interests of civil servants, institutionalized self-monitoring 
or a sui generis function that deviates from previously 
 discussed concepts.


