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63/08 Sonstiges Allgemeines Dienst- und Besoldungsrecht 

Text 

Ausschreibungen 

§ 6. (1) Sämtliche Ausschreibungstexte nach dem Ausschreibungsgesetz 1989 (AusG), BGBl.Nr. 85, 
und interne Ausschreibungen sind in weiblicher und in männlicher Form abzufassen. 

(2) In Ausschreibungen von Planstellen einer bestimmten Verwendung (Einstufung) oder von 
bestimmten Funktionen ist, wenn in diesen der Anteil der Frauen im Wirkungsbereich der jeweiligen 
Dienstbehörde unter 50 v.H. liegt, der Hinweis aufzunehmen, dass die jeweilige Dienstbehörde bestrebt 
ist, den Anteil der Frauen auf Planstellen und in Leitungsfunktionen zu erhöhen und Frauen daher 
nachdrücklich zur Bewerbung einzuladen sind. 

(3) Solange die Voraussetzungen der §§ 11b und 11c B-GlBG nicht erfüllt sind und der Anteil der 
Frauen an einer bestimmten Verwendung (Einstufung) oder einer bestimmten Funktion unter 50 v.H. 
liegt, ist bei allen Ausschreibungen von Planstellen und von Funktionen im Ausschreibungstext 
ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass bei gleicher Eignung nach den Voraussetzungen von § 11b 
B -GlBG Bewerberinnen vorrangig aufgenommen und bei gleicher Eignung nach den Voraussetzungen 
von § 11c B-GlBG Bewerberinnen vorrangig bestellt werden. 

(4) Die beabsichtigte Besetzung eines nach dem AusG nicht ausschreibungspflichtigen 
Arbeitsplatzes ist verwaltungsintern in geeigneter Weise bekanntzumachen, sodass der für die Funktion 
oder den Arbeitsplatz in Betracht kommende Personenkreis in der betreffenden Dienststelle jedenfalls 
davon Kenntnis erlangt. 

(5) Anforderungsprofile für Funktionen müssen klar definiert werden und den tatsächlichen 
Erfordernissen der Funktion entsprechen. Sie sind so zu formulieren, dass sie Frauen weder direkt noch 
indirekt benachteiligen. 

(6) Bewerbungen von karenzierten Bediensteten sind gleichrangig mit anderen Bewerbungen zu 
berücksichtigen. 
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(7) Die Gleichbehandlungsbeauftragten sind von beabsichtigten Funktionsbesetzungen zu 
informieren. Der nach den Vertretungsbereichen gemäß Anlage 2 zuständigen 
Gleichbehandlungsbeauftragten oder deren Stellvertreterin ist jeweils eine Ausfertigung der 
Ausschreibung oder der Interessensbekundung zu übermitteln und die Zusammensetzung der 
Kommission bekannt zu geben. Nach Abschluss des Verfahrens ist ihr mitzuteilen, wie viele Männer und 
wie viele Frauen sich beworben haben und wer namentlich mit der Funktion betraut wurde. 
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