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§ 26 Bgld. L-GBG Bestellung der
Gleichbehandlungsbeauftragten

 Bgld. L-GBG - Landes-Gleichbehandlungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 29.12.2020

(1) Die Landesregierung hat

1. eine oder einen Gleichbehandlungsbeauftragten zur Vertretung der im § 1 Abs. 1 genannten Personen mit

Ausnahme der in der KRAGES oder in einer von der KRAGES geführten Kranken- oder P egeanstalt beschäftigten

oder sich um eine derartige Beschäftigung bewerbenden Personen und

2. eine oder einen Gleichbehandlungsbeauftragten zur Vertretung der im § 1 Abs. 1 genannten und in der KRAGES

oder in einer von der KRAGES geführten Kranken- oder P egeanstalt beschäftigten oder sich um eine derartige

Beschäftigung bewerbenden Personen

für eine Funktionsdauer von fünf Jahren zu bestellen. Wiederbestellungen sind zulässig.

(2) Voraussetzung für die Bestellung zur oder zum Gleichbehandlungsbeauftragten ist, daß die oder der Bedienstete

1. in einer zum Vertretungsbereich der oder des zu bestellenden Gleichbehandlungsbeauftragten gehörenden

Dienststelle beschäftigt ist,

2. über Erfahrung in der Vertretung von Bediensteten unter gleichbehandlungs- und frauenfördernden

Gesichtspunkten oder in der Vertretung weiblicher Bediensteter in Personal- oder Betriebsratsorganen verfügt

und

3. ihrer oder seiner Bestellung zustimmt.

(3) In gleicher Weise und unter den gleichen Voraussetzungen ist von der Landesregierung für jede

Gleichbehandlungsbeauftragte oder jeden Gleichbehandlungsbeauftragten im Sinne des Abs. 1 eine Stellvertreterin

oder ein Stellvertreter zu bestellen. Die Rechte und P ichten der oder des Gleichbehandlungsbeauftragten gehen für

die Dauer ihrer oder seiner Verhinderung auf ihre oder seine Stellvertreterin oder ihren oder seinen Stellvertreter

über. Die die Gleichbehandlungsbeauftragten betre enden Bestimmungen dieses Gesetzes gelten auch für ihre

Stellvertreter oder Stellvertreterinnen.

In Kraft seit 16.02.2006 bis 31.12.9999
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