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 Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen 
(LBG NRW) 

Gesetzentwurf 
der Fraktion der CDU 
Drucksache 16/13532 

– Öffentliche Anhörung von Sachverständigen – 

(Teilnehmende Sachverständige und Stellungnahmen siehe Anlage.) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich wünsche Ihnen allen einen guten Morgen. Ich darf 
Sie ganz herzlich zu dieser Anhörung, der 102. Sitzung des Innenausschusses bzw. 
der 62. Sitzung des Unterausschusses Personal des Haushalts und Finanzausschus-
ses, begrüßen. Ich begrüße die Mitglieder des Innenausschusses, des Unterausschus-
ses Personal, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Medienvertreter und natürlich vor 
allem die sachverständigen Gäste. 

Die Einberufung der Sitzung erfolgte mit der Einladung 16/2127 vom 11. Januar 2017. 
Der Zeitrahmen für diese Anhörung beträgt maximal zweieinhalb Stunden, weil der 
Innenausschuss heute noch weiter tagen wird. 

Ich danke den Sachverständigen für ihre vorab eingereichten schriftlichen Stellung-
nahmen. Sie bedeuten für alle, die sich damit auseinandersetzen dürfen, eine wesent-
liche Arbeitserleichterung. Kurzfristig ist noch eine Stellungnahme von Prof. Dr. 
Winfried Kluth eingegangen. 

Die Fraktionen haben sich in Kenntnis der vorliegenden Stellungnahmen darauf ver-
ständigt, unmittelbar in die Diskussion einzusteigen. Es erfolgen also keine Eingangs-
statements seitens der Sachverständigen. Demzufolge werde ich nun sofort die Fra-
gerunde für die Abgeordneten eröffnen. Die Ausschussmitglieder haben nun die Mög-
lichkeit, Fragen an die Sachverständigen zu richten. Ich möchte diese Fragen zunächst 
in einer Runde sammeln, damit die Angesprochenen diese en bloc beantworten. 

In der Einladung wurde mitgeteilt, dass diese Sitzung im Livestream übertragen wird. 
Dagegen ist kein Widerspruch geäußert worden. 

Dirk Schatz (PIRATEN): Herr Heidebach, Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme 
16/4574 auf Seite 13, Abschnitt (6), bb): 

„Sollte § 19 Abs. 6 LBG NRW mit Art. 33 Abs. 2 GG kollidieren, so ist die 
Regelung durch Art. 3 Abs. 2 Satz 2 GG verfassungsrechtlich gerechtfer-
tigt.“ 

Können Sie präzisieren, inwiefern dies gerechtfertigt ist? 
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An den DBB: Sie kritisieren in der Hauptsache die praktischen Auswirkungen des der-
zeit bestehenden Gesetzes. Sie schreiben zum Bespiel auf Seite 1 Ihrer Stellung-
nahme: 

„Die jetzige Situation der Rechtsunsicherheit und des – jedenfalls faktischen 
– Beförderungsstopps in den betroffenen Bereichen für Beamtinnen und 
Beamte muss aus Sicht des DBB NRW schnellstmöglich beseitigt werden.“ 

Können Sie ausführen, wie sich die Situation in der Praxis darstellt und wie es zu den 
von Ihnen beschriebenen faktischen Beförderungsstopps kommt?  

An alle Sachverständigen, die sich zur Beantwortung der Frage berufen fühlen: Wo 
sehen Sie vor dem Hintergrund dieser beschriebenen praktischen Probleme – vor al-
lem in einigen Bereichen wie zum Beispiel der Polizei – nicht rechtlichen, sondern 
praktischen Handlungsbedarf? Wo sollte das Handeln angesiedelt sein, auf der Lan-
desebene, auf der Bundesebene etc.? Muss es gesetzlich geregelt werden oder reicht 
dafür sogar nur eine Verordnung? 

Martin-Sebastian Abel (GRÜNE): Vonseiten der grünen Fraktion bedanke ich mich 
für Ihre Stellungnahmen und dafür, dass Sie uns hier zur Verfügung stehen. 

Herr Prof. Battis, ich möchte Sie auf die Punkte 1, 2 und 5 Ihrer Stellungnahme an-
sprechen. In Punkt 1 Ihrer Stellungnahme heißt es so schön: 

„Der Gesetzentwurf Drucksache 16/13532 beruht auf der unrichtigen An-
nahme, § 19 Abs. 6 LBG NRW sei verfassungsrechtlich nicht haltbar.“ 

Könnten Sie dies noch einmal mit Ihrer verfassungsrechtlichen Expertise ausführen? 

Sie gehen weiterhin darauf ein, dass in den bisher vorliegenden Urteilen in Frage ge-
stellt wird, dass das Land überhaupt über eine Gesetzgebungskompetenz verfügt. 
Könnten Sie auch dies noch einmal ausführen? 

Frau Dr. Steinweg, wie bewerten Sie die jetzt gültige Regelung nach § 19 Abs. 6 LBG? 
Welche Vor- und Nachteile sehen Sie im Vergleich zu dem hier zu beratenden Gesetz-
entwurf der CDU? 

Thomas Stotko (SPD): Ich bedanke mich auch im Namen der SPD-Fraktion für die 
von Ihnen eingereichten Stellungnahmen zu einem – das will ich deutlich betonen – 
Gesetzentwurf der CDU zu § 19 Abs. 6. Auch wenn es der CDU nicht so gut gefallen 
mag, diskutieren wir nicht über ein altes Gesetz, sondern über ihre Idee, den § 19 
Abs. 6 zu ändern. Dazu fällen die Sachverständigen ein ziemlich klares Urteil: Sie leh-
nen es alle ab – allerdings aus sehr unterschiedlichen Gründen.  

Herr Prof. Battis, im Zusammenhang mit dem jetzt gewünschten § 19 Abs. 6 halten 
Sie die Übergangsregelung des Art. 2 für überflüssig und irreführend. Wie meinen Sie 
das genau? „Überflüssig“ und „irreführend“ sind zunächst schöne Begriffe. Warum sind 
Sie der Auffassung, dass dies überflüssig ist? 
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Ich würde mich auf einen Dialog zwischen Ihnen und Herrn Neubert freuen. Die Juris-
ten kennen das: drei Juristen, vier Meinungen. Herr Neubert ist der festen Auffassung, 
die jetzige Regelung des § 19 Abs. 6 sei mangels Gesetzgebungskompetenz verfas-
sungswidrig, während Sie, Herr Prof. Battis, in Ihrem Gutachten deutlich machen, dass 
das Land Nordrhein-Westfalen diese Kompetenz besessen habe. Sie sind diesbezüg-
lich unterschiedlicher Meinung. Wie bewerten Sie die jeweils andere Einschätzung? 

Herr Staude, Sie haben sich in Bezug auf die Schaffung des § 19 Abs. 6 LBG durch 
die rot-grüne Landesregierung ziemlich deutlich positioniert. Wenn ich Sie richtig ver-
stehe, halten Sie die durch die CDU in ihrem Gesetzesvorschlag formulierten Kriterien 
für überflüssig, weil diese in der Praxis bereits rechtlich verboten seien. Wenn das so 
ist: Warum sollen wir ein Gesetz schaffen, das in der Praxis bereits rechtlich verboten 
ist? Sie formulieren, der Gesetzentwurf der CDU trage nicht zu einer Problemlösung 
bei. Sie fordern „Kontrollmechanismen“, „Schulung von Beurteilung“ etc., und Sie set-
zen nicht auf diesen Gesetzentwurf der CDU. Welche Alternativen bestehen für Sie? 

Ralf Witzel (FDP): Auch vonseiten der FDP-Landtagsfraktion ein herzliches Danke-
schön an die Referenten, die uns heute ehrenamtlich zur Verfügung stehen.  

Herr Stotko, Sie haben gerade darauf hingewiesen, Verhandlungsgegenstand sei der 
Gesetzentwurf der CDU-Fraktion. Das ist völlig richtig. Natürlich ergibt sich aber die 
Bewertung einer möglichen Vorteilhaftigkeit von Regelungen auch aus dem Abgleich 
mit der aktuellen Rechtslage. Bei einer sachgerechten Abwägung muss das auch in 
den Blick genommen werden.  

Ich möchte meine ersten Fragen nicht auf einen Sachverständigen beschränken. Mir 
ist jeder Beitrag recht, der zur Erkenntnisfindung beiträgt. Zunächst zu den Aspekten 
„Teilzeit“ und „Nachteile durch Teilzeit“. Viele Sachverständige haben vor allem diesen 
Aspekt in ihre Stellungnahmen aufgenommen. Was kann man valide über Nachteile 
durch Teilzeit sagen? Sind Nachteile durch Teilzeittätigkeit mit Diskriminierung durch 
Teilzeit gleichzusetzen? Wenn Teilzeit eine so wesentliche Begründung oder Anlass 
für stattgefundene gesetzliche Veränderungen ist, was sollte man aus Ihrer Sicht dann 
rechtskonform tun, um – wenn Handlungsbedarf gesehen wird – bestehende Unter-
schiede in den Griff zu bekommen? 

Der heutige § 19 Abs. 6 LBG stellt ausdrücklich nicht auf Teilzeit ab. Es besteht kein 
Auftrag zu einem Leistungsrabatt oder zu einer höheren Gewichtung von in Teilzeit 
erbrachten Tätigkeiten, sondern es wird oftmals mit dem Analogieschluss argumen-
tiert, Teilzeitbeschäftigte hätten es schwerer. Und aus der Tatsache, dass mehr als 50 
% der Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse auf Frauen entfallen, wird eine Frauenquote 
abgeleitet. Jedoch wäre diese Argumentation sachlogisch eine Begründung für eine 
Teilzeitquote oder eine rechtliche Regelung, die sicherstellt, dass keine Benachteili-
gung in Teilzeit stattfindet. Das Merkmal korreliert nicht eins zu eins mit dem Merkmal 
„Frau“, weil es natürlich auch männliche Teilzeitbeschäftigte gibt. So wird eine Rege-
lung geschaffen, wie sie heute besteht. 
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Deswegen ist die in dem Gesetzentwurf der CDU gestellte Frage, ob das so bleiben 
sollte oder nicht, berechtigt. Die während der gesamten Erwerbsbiografie ohne Unter-
brechung in Vollzeit arbeitende, kinderlose Frau, wird – jedenfalls wenn die Teilzeitbe-
gründung wesentlicher Anlass für die Gesetzgebung ist – im Vergleich zu dem in Teil-
zeit arbeitenden Mann, der eine Familienphase hinter sich hat, und es viel eher be-
kommen müsste, völlig unsachgerecht bevorzugt. 

Sie haben wahrscheinlich im Vorfeld mitbekommen, dass wir als FDP-Landtags-
fraktion keine Anhänger von Quotenregelungen weder in die eine noch in die andere 
Richtung sind. Warum wird aber, wenn man sich für Quotenregelungen ausspricht, 
nicht eine Quote gewählt, die an den Aufbau der Beschäftigten im Bestand anknüpft? 
Es bestand einfach unbestreitbar in den letzten Jahren und Jahrzehnten ein unter-
schiedliches Bewerbungsverhalten von Männern und Frauen für unterschiedliche Res-
sourcen und Positionen. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass im Aufbau der Polizei 
in bestimmten Laufbahnen heute 30 % weiblich und 70 % männlich sind, aber 40 % 
der Beförderungen an weibliche Polizeikräfte gehen. Darin ist für mich auf den ersten 
Blick keine Diskriminierung von Frauen zu erkennen.  

Wenn man schon mit Quoten arbeitet, warum orientiert man sich dann nicht an den 
tatsächlich existierenden Beschäftigtenanteilen? 

Speziell an die Befürworter von Quotenregelungen: Wenn man Ihrer Argumentation 
sachlogisch folgt – ich tue das ja nicht, denn ich sehe ja Quoten generell kritisch –, 
dass Art. 2 GG nicht ausschließlich scharfe Leistungsfeststellungen im Blick hat, son-
dern bei der Gesetzgebung auch gesellschaftspolitische Ziele in den Blick zu nehmen 
sind – vielleicht auch Überlegungen, den Querschnitt der Bevölkerung im öffentlichen 
Dienst in bestimmten Bereichen stärker abzubilden –, müssten Sie doch eigentlich für 
eine Quote für beide Geschlechter plädieren, nach der jeweils das in bestimmten Lauf-
bahnen unterrepräsentierte Geschlecht diesen Leistungsrabatt bzw. -bonus bekommt. 
Ich kann aus allen grundgesetzlichen Vorschriften nicht ableiten, das nur einseitig auf 
ein Geschlecht zu beziehen. 

Wenn die Befürworter von Quotenregelungen so fixiert auf einen Ausgleich von Ge-
schlechteranteilen sind – und das auch für einen politischen Auftrag unsererseits hal-
ten –, warum beziehen Sie diesen Auftrag dann nur auf ein Geschlecht und nicht auf 
beide? 

Werner Lohn (CDU): Zunächst auch vonseiten der CDU-Fraktion einen ganz herzli-
chen Dank für die eingereichten Stellungnahmen und für die Bereitschaft, uns hier 
Rede und Antwort zu stehen. 

Im Gegensatz zu Herrn Stotko bin ich schon in der Meinung, dass man den durch uns 
vorgelegten Gesetzentwurf im Kontext mit der jetzt gültigen, von Ihnen beschlossenen 
Rechtslage sehen muss, also im Kontext mit dem § 19 Abs. 6 LBG. Es war Motivation 
für uns, die Fehler, die Sie mit dem § 19 Abs. 6 verursacht haben, zu korrigieren. Auf 
der einen Seite wollen wir wieder Verfassungskonformität herstellen, auf der anderen 
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Seite wollen wir die Basis dafür schaffen, dass Frauen und Männer gleich behandelt 
werden können und müssen, und dafür, dass Frauen in Bereichen mit Nachholbedarf 
die Förderung erfahren, die sie tatsächlich auch verdienen. 

Frau Decher, Sie vertreten Herrn Prof. Kluth. Wie beurteilen Sie die Verfassungskon-
formität des von der rot-grünen Regierungsmehrheit beschlossenen § 19 Abs. 6 vor 
dem Hintergrund der dazu ergangenen Rechtsprechung? Ich möchte kurz in Erinne-
rung rufen, dass sechs Entscheidungen von Verwaltungsgerichten existieren. Davon 
hat ein Verwaltungsgericht festgestellt, dass dem Land die Gesetzgebungskompetenz 
fehlt. Die anderen fünf Verwaltungsgerichte haben angemerkt, es fehle die Gesetzge-
bungskompetenz, aber es bestehe auch materiell ein Verstoß gegen die Grundsätze 
des Beamtentums nach Art. 33 GG. 

Frau Decher, sind Sie der Ansicht, dass das Land Nordrhein-Westfalen überhaupt ge-
setzgeberisch tätig werden durfte, nachdem der Bund von seiner Gesetzgebungskom-
petenz zur Regelung der Statusrechte der Landesbeamten nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 
GG mit dem § 9 BeamtStG bereits Gebrauch gemacht hatte? 

Frau Decher, inwieweit trägt Ihrer Auffassung nach die geltende Regelung des jetzt 
gültigen § 19 Abs. 6 LBG NRW dem in Art. 33 Abs. 2 GG verankerten Leistungsgrund-
satz ausreichend Rechnung? 

Wie beurteilen Sie den von der CDU-Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf im Vergleich 
mit der bestehenden Rechtslage? Die Kernfrage: Ist der von der CDU vorgelegte Ge-
setzentwurf dazu geeignet, tatsächlich wieder Verfassungskonformität herzustellen? 

Herr Staude, sind Sie wie wir der Auffassung, dass es – ganz egal, was demnächst 
passiert – einer dringenden Korrektur des jetzt gültigen § 19 Abs. 6 LBG bedarf, weil 
die dadurch hervorgerufenen Verwerfungen und Frustrationen sowie das Chaos bei 
der derzeitigen Rechtslage in dieser Form weiter bestehen würden, was für die Mitar-
beiterschafft im öffentlichen Dienst nicht akzeptabel wäre? 

Wir haben Ihre Stellungnahme natürlich gelesen. Sie haben sich teilweise kritisch dazu 
geäußert, dass wir Regelungen im Landesbeamtengesetz vorsehen. Sie möchten das 
lieber auf Verordnungsebene, also bei den Beurteilungsrichtlinien bzw. bei der Lauf-
bahnverordnung regeln. Weswegen meinen Sie, dass eine Regelung in der Lauf-
bahnverordnung oder bei den Beurteilungsrichtlinien wirksamer wäre, als eine Rege-
lung im Gesetz? Mehr Nachdruck kann man einer Forderung nach Vermeidung von 
Benachteiligung nicht verleihen, als es gesetzlich zu regeln. Verordnungen sind schön, 
aber Gesetze sind nun einmal höherrangig anzusehen. 

Herr Staude, bestätigen Sie, dass die sich in den Behörden in Teilzeit befindlichen 
Beamtinnen oder Beamte heute leider oft – sei es wegen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf, sei es wegen der Betreuung zu pflegender Angehöriger – in der Beurtei-
lungs- und Beförderungspraxis benachteiligt werden, obwohl es rechtlich nicht zuläs-
sig ist? Sie bekommen schlechtere Beurteilungen, weil sie nicht mit Aufgaben betraut 
werden, mit deren Bearbeitung man sich für Beförderungen entsprechend präsentie-
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ren bzw. anbieten kann. Müssen wir dem entgegenwirken? Oder wird der Fördergrund-
satz für die Frauen – im Sinne von Art. 33 und Art. 3 GG gilt zwar nach Eignung, 
Leistung und Befähigung der Gleichheitsgrundsatz – schon umfangreich und ausrei-
chend beachtet? 

Herr Prof. Battis, ich habe Sie in einer Plenarrede im November indirekt über die Ge-
werkschaft der Polizei zitiert. Die Gewerkschaft der Polizei sagt in ihrer Zeitschrift unter 
anderem: Wo geklagt wird, setzt das Land den Vollzug von Beförderungsentscheidun-
gen aus. – Prof. Battis wird von der GdP in der Form zitiert, „dass der Eingriff in einen 
laufenden Beurteilungszeitraum ein fataler Fehler des Gesetzgebers war.“ Sehen Sie 
es heute auch noch so, dass die Verabschiedung des § 19 Abs. 6 in der heutigen Form 
ein fataler Fehler des Gesetzgebers – SPD und Grüne; die anderen haben alle dage-
gen gestimmt – war? 

Herr Prof. Battis, ich habe mir Ihre Stellungnahme 16/3540 zum Dienstrechtsmoderni-
sierungsgesetz vom 25. Februar 2016 durchgelesen. Unter Ziffer 8 Ihrer Stellung-
nahme äußern Sie sich doch recht kritisch gegenüber den damals vorgesehenen Än-
derungen – heute verankert im § 19 Abs. 6 LBG. Stehen Sie zu der damals vorgetra-
genen Kritik, dass gewisse Unschärfen zu einer zu restriktiven Auswertung führen kön-
nen, oder haben Sie sich von Ihrer Stellungnahme vom Februar letzten Jahres distan-
ziert? 

In Ihrer aktuellen Stellungnahme schreiben Sie, dass die alte Regelung zu diskriminie-
renden Ausschärfungen führt. Ist es nicht besser, wenn man bei Beförderungsent-
scheidungen detailscharf auch die Binnenkriterien einer Beurteilung berücksichtigt, als 
pauschal ein Gesamturteil zu fällen und eben nicht ganz scharf zu differenzieren, so 
wie es die Beurteilungen ermöglichen und es durch das Bundesverfassungsgericht 
vorgeschrieben ist? Ich glaube das Gegenteil: Wenn ich mich auf ein Pauschalurteil 
beziehe, dann kommt es zu diskriminierenden Entscheidungen. Ich wünsche mir von 
Ihnen dahin gehend eine Klarstellung. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Alle Fraktionen haben in der ersten Fragerunde eine 
Frage gestellt. Wir beginnen die Antwortrunde mit Herrn Prof. Battis. 

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis (Of Counsel Gleiss Lutz): Ich bedanke mich für die 
Einladung und die Fülle von Fragen. Ich hoffe, dass ich ihnen einigermaßen gerecht 
werde. Ich fange einmal mit den letzten Fragen an, weil ich sie noch am frischsten in 
Erinnerung habe. Wenn ich nicht hinreichend antworte, bitte ich, das nicht als Bosheit 
auszulegen, sondern schlicht und einfach als Überforderung. 

Zu dem Thema „diskriminierende Ausschärfungen versus Pauschalurteil“. Darum geht 
es nicht. Es geht darum, dass beides vermieden werden muss. Das ist der Punkt. Das 
Gutachten von Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Jürgen Papier hat deutlich gezeigt – das 
stimmt mit meiner Erfahrung überein –, dass man, wenn man jemand bestimmtes be-
fördern will, das auch hinbekommt. Dann wird so lange verglichen und ausgeschärft, 
bis ein Punkt gefunden wird, der eine Beförderung der gewollten Person rechtfertigt. 
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Das ist schlicht und einfach die Praxis. Ich habe das bei der letzten oder vorletzten 
Anhörung in diesem geschätzten Gremium ausdrücklich gesagt. Ich kenne das: Letzt-
lich entscheidet die Nasenspitze. Das ist so. 

Basis des Gutachtens von Papier ist, dass zu sehr ausgeschärft wird, um eine be-
stimmte Person zu befördern und eine andere nicht.  

Ich habe in meiner Stellungnahme extra auf meine vorangegangenen Stellungnahmen 
Bezug genommen. Ich nehme dahin gehend überhaupt nichts zurück. Natürlich muss 
die Vorschrift § 19 Abs. 6, so wie sie da steht, verfassungskonform ausgelegt werden. 
Man könnte sie also auch überstrapazieren und so zu einem Missbrauch kommen. Ich 
habe nichts zurückzunehmen, sondern stehe ausdrücklich weiterhin zu meiner dama-
ligen und meiner jetzigen Position. Pauschalurteile sind unzulässig. Es ist nicht Sinn 
der geltenden Fassung, dass man Pauschalurteile für zulässig erklärt, sondern es geht 
darum, einen angemessenen Rahmen zu finden. 

Zur GdP. Ich kenne die Veröffentlichung der GdP nicht, denke aber, dass man diese 
gut erklären kann. Ich erinnere mich, nicht gesagt zu haben, dass es ein Fehler war, 
das Gesetz zu machen – so klingt es hier an –, sondern dass es ein Fehler im laufen-
den Beurteilungsverfahren war, die Vorschriften zu wechseln. Das ist mein Vorwurf, 
den ich auch weiterhin aufrecht halte. Das ist aber nicht dem Gesetz anzulasten, son-
dern es handelt sich um eine Frage der Umsetzung. 

Herr Witzel, ich kann nichts zu den Vor- und Nachteilen der Teilzeit sagen. Darüber 
habe ich lange geforscht, und es gab dazu bereits ein Vorwort des damaligen Innen-
ministers Schäuble über Frauen in Führungspositionen. Es ist völlig unstrittig, dass es 
immer noch Diskriminierungen von Frauen gibt. Teilzeit ist ein Frauen betreffendes 
Phänomen. Ich habe damals 300 Interviews geführt, und ein einziger Mann, der des-
wegen auch schon in „DER SPIEGEL“ war, war in Teilzeit. Das ist heute nicht mehr 
ganz so krass, aber es ist immer noch die Normalität. Es existieren mehrere Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofes in Luxemburg, der positiv über mittelbare 
Diskriminierungen gerade teilzeitbeschäftigter Frauen beschieden hat. Das Bundes-
verwaltungsgericht hat daraufhin seine Rechtsprechung korrigieren müssen. Teilzeit 
ist bis heute eine typische Art der Beschäftigung von Frauen. 

Die im jetzigen Gesetzesentwurf vorgesehen Maßnahmen sind im Kern bei gehöriger 
Anwendung geeignet. Ob sie jetzt ins Gesetz müssen oder nicht, beantworte ich nicht. 
Ich würde es zwar auch eher mit einer Verordnung regeln, aber dazu ist nur Herr 
Staude gefragt worden. Dazu brauche ich nichts sagen. Ihr Vorschlag ist natürlich viel 
schmaler in der Anwendung und damit auch in der Wirkung als das geltende Recht. 
Ich hege durchaus Sympathie für Ihre Vorschläge, aber sie bieten keinen gleichwerti-
gen Ersatz und sind nicht besser als das geltende Recht des § 19 Abs. 6. 

Herr Stotko, zur Gesetzgebungskompetenz – jetzt wiederhole ich mich, aber ich bin 
danach gefragt worden –: Das Thema war schon vor 25 Jahren ein Streitpunkt. Schon 
haben diejenigen, die sich hier in Nordrhein-Westfalen an dem damaligen Frauenför-
derungsgesetz gestört haben – so hieß das damals; insofern haben wir heute eine 
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andere Zeit –, das Haupt- und Totschlagargument angeführt, das Land besäße keine 
Gesetzgebungskompetenz. Das war damals schon falsch. Nun hatten wir damals eine 
andere Rechtslage und eine andere Rahmengesetzgebung. Ich habe versucht, das in 
aller Kürze darzulegen: Im Bundesbeamtengesetz steht genau eine solche Gleichstel-
lungsklausel, die jetzt dem Land bestritten wird. Dass der Bund also eine Vorschrift, 
die durch Art. 3 Abs. 2 S. 1 GG vorgeschrieben ist, ignorieren will, ist überhaupt nicht 
sichtbar. Das kann man dem Bund nicht unterstellen. Das Argument der fehlenden 
Gesetzgebungskompetenz wird nicht tragen. 

Ich muss zugeben, dass ich die genannten fünf Urteile, die das auch inhaltlich angrei-
fen, nicht im Einzelnen kenne. Deshalb kann ich sie schlecht beurteilen. Aber ich sage 
das jetzt bereits in der dritten Anhörung: Der geltende § 19 LBG muss verfassungs-
konform angewendet werden. Man kann ihn so auslegen, dass er eine verfassungs-
widrige Praxis trägt – nicht rechtfertigt –, deshalb kommt es schlicht darauf an, wie mit 
dem Gesetz umgegangen wird. Ich habe keine Zweifel, dass die jetzige Regelung in 
einer weiteren Instanz – sofern verfassungskonform angewendet – Bestand haben 
wird. 

Herr Abel, Sie haben mich nach den Punkten 1, 2 und 5 meiner Stellungnahme gefragt. 
In Bezug auf den Satz in Punkt 1 ist es ein bisschen, wie bei Ernst Jünger: Wer sich 
selbst kommentiert, geht unter sein Niveau. – Der Gesetzesentwurf, um den es hier 
heute geht, beruht auf der unrichtigen Annahme, dass § 19 Abs. 6 verfassungsrecht-
lich nicht haltbar sei. Ich habe gerade versucht darzulegen, dass dieser nicht nur halt-
bar, sondern auch verfassungskonform ist. Wenn das richtig ist, bedarf es dieses Ge-
setzesentwurfs nicht. Das ist in sich schlüssig, und das muss ich nicht noch einmal 
erläutern. Ich will immerhin zugestehen, dass man natürlich auch den Weg wählen 
könnte, die vorgeschlagene Regelung zusätzlich, aber nicht anstatt der geltenden For-
mulierung einzuführen. 

Punkt 2 muss ich nun wirklich nicht wiederholen. Zu Punkt 5 habe ich auch schon 
etwas gesagt. 

Es sind aber auch Punkt 7 und die Übergangsregelung angesprochen worden. Die 
Übergangsregelung erweckt den Eindruck, als gäbe es hier „wohlerworbene Rechte 
der Beamten“ – so hieß das früher. Das gibt es schon lange nicht mehr. Herr Staude 
wird das bedauern, aber es ist so. Gewisse Exspektanzen – das ist der Fachterminus 
– gibt es, und die gab es auch. Und durch die nicht sehr glückliche Beurteilungspraxis 
– ich habe bereits darauf hingewiesen – sind diese Exspektanzen entwertet worden. 
So weit, dass dies verfassungsfest ist, sind wir noch nicht. Das Dienstrecht gilt ja als 
recht unflexibel. So versteinert, dass alles, was man sich wünschen kann, auch schon 
verfassungsfest ist, ist es aber noch nicht. 

Johanna Decher (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht): Im Namen von Herrn Prof. Kluth darf ich ihn zum einen für seine 
Abwesenheit entschuldigen, mich aber zum anderen ganz herzlich für die Einladung, 
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heute hier sprechen zu dürfen, bedanken. Unsere Stellungnahme ist leider etwas ver-
spätet eingegangen. Ich hoffe, dass Sie diese noch zu Kenntnis nehmen konnten.  

Ich möchte in Anknüpfung an die Fragen Herrn Lohns die wichtigsten Aspekte zusam-
menfassen. 

Herr Lohn hat nach der Verfassungskonformität der aktuellen Fassung des § 19 Abs. 6 
LBG gefragt, vor allem vor dem Hintergrund der dazu ergangenen verwaltungsgericht-
lichen Entscheidungen. Dazu führt Herr Prof. Kluth aus, dass die aktuelle Fassung 
verfassungswidrig ist. Selbstverständlich haben die Entscheidungen der Verwaltungs-
gerichte in der Hinsicht keine verbindliche Wirkung, denn das Verwerfungsmonopol 
liegt nun einmal beim Bundesverfassungsgericht. Dennoch haben die Verwaltungsge-
richte überzeugend dargestellt, dass im Moment ein verfassungswidriger Zustand be-
steht, den der Gesetzgeber so nicht hinnehmen kann. Die verfassungsrechtlichen Wi-
dersprüche, die sich in den Entscheidungen sowohl in formeller als auch in materieller 
Hinsicht finden, hat Prof. Kluth in seiner Stellungnahme noch einmal aufgezeigt.  

Der erste Widerspruch besteht in Bezug auf die Gesetzgebungskompetenz. Prof. Kluth 
ist der Auffassung, dass der § 9 des Beamtenstatusgesetzes eine abschließende Re-
gelung enthält. Insofern ist hier für die Länder eine abweichende Regelung versperrt. 
Aus dem Fehlen einer entsprechenden Regelung im Vergleich zu § 9 S. 2 des Bun-
desbeamtengesetzes kann eben nicht gefolgert werden, dass eine Regelungskompe-
tenz der Länder besteht, sondern dass im Gegenteil der Bundesgesetzgeber eine ein-
heitliche Regelung schaffen wollte, und insofern den Weg des Landesgesetzgebers, 
eine entgegenstehende Regelung zu treffen, versperrt hat. 

In der aktuellen Fassung – damit komme ich zur materiellen Verfassungswidrigkeit des 
Gesetzes – wird Art. 33 Abs. 2 GG nicht hinreichend beachtet. Art. 33 Abs. 2 GG ver-
pflichtet den Dienstherrn dazu, die Beurteilung inhaltlich auszuschöpfen und insofern 
die gleiche Qualifikation der Bewerberinnen und Bewerber festzustellen, während § 19 
Abs. 6 S. 2 LBG demgegenüber eine im Wesentlichen gleiche Qualifikation als ausrei-
chend erachtet. Das reicht jedoch nicht aus. Damit verstößt § 19 Abs. 6 LBG gegen 
die Verfassung, nämlich gegen Art. 33 Abs. 2 GG.  

Darüber hinaus wird in Satz 3 der Vorschrift diese inhaltliche Ausschöpfung für den 
Regelfall gänzlich ausgeschlossen. Dass also eine Ausnahme grundsätzlich nur für 
den Regelfall möglich ist, kann diesem Befund abhelfen, sodass wir auch in Bezug 
darauf die Verfassungswidrigkeit der Norm feststellen. 

Ich komme zu den Neuregelungen, auch im Vergleich zur aktuellen Fassung. Grund-
sätzlich ist diese Neufassung zu begrüßen, denn, wie ich bereits ausgeführt habe, be-
gegnet die aktuelle Fassung erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken. Der Ge-
setzgeber kann nicht wollen, dass ein verfassungswidriger Grundzustand geregelt 
wird, den wir hier jedoch haben. Die Ausnahmeregelung führt nicht dazu, dass dieser 
Grundzustand geändert wird. 

Die Neuregelung führt dazu, dass Besonderheiten, die sich bei der Inanspruchnahme 
von Teilzeitmodellen im öffentlichen Dienst ergeben, wirksam begegnet werden kann. 
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Auch dabei ist eine Ausgestaltung durch eine Verwaltungsvorschrift durchaus sinnvoll 
und zulässig. Dass bereits vergleichbare Regelungen in ebenfalls anwendbaren Ge-
setzen bestehen, verhindert nicht eine Neufassung. Das ist insoweit unschädlich, zu-
mal fraglich ist, ob die bisher bestehenden Regelungen überhaupt hinreichend beach-
tet werden.  

Grundsätzlich führt eine Neuregelung dazu, dass die momentan durch die aktuelle 
Fassung bestehenden Fehlanreize für männliche Bewerber – sich nämlich auf Beför-
derungsämter gar nicht zu bewerben, weil sie durch die grundsätzliche Vorrangstel-
lung weiblicher Bewerberinnen keine Chancen sehen – gänzlich ausgeräumt werden.  

Ich komme zum letzten von Herrn Lohn angesprochenen Punkt. Auch die verfassungs-
rechtlichen Bedenken werden durch die Neufassung ausgeräumt. Zum einen besteht 
eine völlig unproblematische Gesetzkompetenz des Landes, da sich die Neufassung 
nicht auf die Auswahlentscheidung selbst bezieht, sondern der Ausnahmereglung 
nach Art. 74 Abs. 1 Nr. 27 GG – dem Laufbahnrecht – unterliegt und insofern von 
vornherein der Gesetzgebungskompetenz des Landes zugerechnet werden kann. 

Auch materiell ist die Neufassung verfassungsgemäß, weil die Chancengleichheit bei 
der Erstellung dienstlicher Beurteilungen gesteigert wird. Insofern wird die Neufassung 
Art. 33 Abs. 2 GG gerecht. Es liegt dadurch eine mittelbare Frauenförderung vor, dass 
die Teilzeitkräfte innerhalb der vorzunehmenden Reihung nach der inhaltlichen Aus-
schöpfung der Beurteilung im Vergleich zur Vorgängerregelung aufsteigen können, sie 
insofern in der Reihung besser dastehen und dadurch bessere Chancen auf eine Be-
förderung bestehen. Gleichzeitig wird aber klargestellt, dass die Tätigkeit in Teilzeit 
keinen pauschalen Rückschluss darauf zulässt, wie die Leistungsfähigkeit der Bewer-
berinnen und Bewerber ist. Insofern wird dies dem Leistungsgrundsatz gerecht. 
Schließlich lässt sich auch in negativer Hinsicht keine pauschale Besserstellung von 
Teilzeitkräften feststellen, denn Teilzeitkräfte werden demnach pauschal nicht eher als 
Vollzeitkräfte befördert. 

Roland Neubert (bn.Rechtsanwälte): Herr Stotko, Sie hatten gefragt, wie ich die 
Frage nach der Gesetzeskompetenz einschätze: leider, sehr ernst. Ich bin wie die Ver-
waltungsgerichte der Auffassung, dass der Landesgesetzgeber für die bisherige Re-
gelung nicht zuständig ist. Ich bin aber auch der Auffassung, dass er für den Vorschlag 
der CDU-Fraktion nicht zuständig ist, weil sich die gleichen Probleme ergeben. 

Es gibt eine abschließende Regelung in § 9 BeamtStG, an der man auch nicht vorbei-
kommt. Ich muss Herrn Kollegen Battis – den ich sehr verehre – leider widersprechen, 
wenn er sagt, das könne man. Ich widerspreche ihm sehr ungerne. Auch der Verweis 
auf die frühere Rechtslage bringt nicht weiter, denn es bestanden andere Rahmenvor-
schriften. Sowohl das Grundgesetz als auch das Beamtenrechtsrahmengesetz waren 
anders ausgestaltet. Im Ergebnis haben weder der Verfassungsgerichtshof noch der 
Europäische Gerichtshof festgestellt, das habe etwas mit beamtenrechtlichen Zustän-
digkeiten zu tun, sondern es ging ihm einfach um die Verwirklichung von Frauen und 
um die Änderung von Diskriminierung. 
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Um es klarzustellen: Ich bin für Frauenförderung, weil ich der Auffassung bin, dass 
Frauen in der öffentlichen Verwaltung in der Tat negativ gesehen und auch negativer 
beurteilt werden als Männer. Es ist in der Tat so, dass Teilzeitbeschäftigte in der Regel 
schlechter beurteilt werden als Vollzeitbeschäftigte. Das hat damit zu tun, dass man 
eben nicht so häufig da ist und deswegen nicht wahrgenommen wird. Deswegen 
müsste man meiner Ansicht nach im Gesetz festlegen, dass bei der Beurteilung von 
Teilzeitbeschäftigten das Verhältnis von Teilzeit und tatsächlich geleisteter Arbeit be-
rücksichtigt werden muss. 

Das würde Teilzeitbeschäftigten unter folgendem Gesichtspunkt erheblich helfen: Es 
besteht nämlich die Erfahrung, dass Teilzeitbeschäftigte – nehmen wir mal eine Poli-
zeibeamtin mit zwei, drei, vier Stunden – in ihrer Arbeitszeit viel mehr leistet als ein 
Vollzeitbeschäftigter, weil sie nämlich weiß, dass sie die vorhandene Arbeit in der 
Kürze der Zeit erledigen muss. Das bedeutet, dass sie in der praktischen Ausführung 
im Ergebnis mindestens genauso viel leistet, wie ein vollbeschäftigter Mann, wenn 
nicht sogar mehr. 

Das muss man gesetzlich fassen. Man könnte diese Berücksichtigung zum Beispiel in 
§ 10 Abs. 2 als neuen Satz 2 des LBG einführen. Das wäre die erste zu berücksichti-
gende Stufe. 

Nun zur zweiten Stufe. Es besteht in der Tat in Bereichen der Polizei und in vielen 
Bereichen der Verwaltung eine Geschlechterbenachteiligung. Das gilt nicht nur für die 
Polizei, sondern für alle Bereiche. Es geht auch nicht darum, dass es irgendwelche 
exotischen Dienstposten gibt – meinetwegen Übersetzung des Präsidenten des Ober-
landesgerichts Hamm oder so etwas –, bei denen in der Tat Beurteilungen Spitz auf 
Knopf geschrieben werden, wie es Herr Battis formuliert hat, nach dem Motto: Der, 
den man haben will, bekommt die beste Beurteilung. – Das ist zwar Realität, der man 
sich stellen muss, es geht aber darum, dass Frauenförderung in der Massenverwal-
tung möglich ist. Wir müssen uns also ein System überlegen, in dem wir das hinbe-
kommen. 

Es gibt aus meiner Sicht nur eine wirklich verfassungsgerechte Lösung, die allerdings 
das Problem nicht heute löst, sondern erst über längere Zeit: eine geschlechterneut-
rale Quote. Ich lege also im Gesetz fest, dass die Frauen sich entsprechend ihrem 
Anteil in den Gesamturteilen wieder finden müssen. 

Ein Beispiel: Bei der Polizei gibt es Beurteilungsrichtlinien aus fünf Punkten. Im Ge-
samturteil können 10 % der Leute fünf Punkte, die Höchstnote, bekommen. In einer 
fiktiven Vergleichsgruppe von 100 Beamten mit 20 Frauen und 80 Männern können 
insgesamt zehn Personen die Bestnote bekommen. Mit einer geschlechterneutralen 
Formulierung müssen zwingend zwei Frauen und eine entsprechende Anzahl der 
Männer fünf Punkte bekommen – in einem Verwaltungsbereich mit umgekehrtem Ge-
schlechterverhältnis natürlich in umgekehrter Weise. Damit habe ich das Problem mit 
der Einbindung der Vorschrift, die ich vorhin zur Teilzeitbeschäftigung entworfen habe, 
praktisch gelöst, indem Teilzeitbeschäftigung am Anteil der Arbeit bewertet wird. 
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Herr Witzel, Sie haben gesagt, dass Sie gegen Quoten sind. Es handelt sich bei mei-
nem Vorschlag aber nicht um Quoten, sondern um Richtwerte, deswegen muss man 
davor auch keine Befürchtungen haben. Im Ergebnis muss gewährleistet sein, dass 
Eignung und Befähigung der fachlichen Leistung entsprechend bewertet wird. Damit 
verfüge ich über ein Mittel, um zu regeln, dass entsprechend dem Anteil der jeweiligen 
Geschlechtergruppe tatsächlich Frauen- und/oder Männerförderung – das kann man 
auch geschlechtsneutral sehen – stattfindet. Dieses System führt auf Dauer dazu, dass 
tatsächlich keine der Gruppen mehr benachteiligt ist. Es ist auch verfassungsrechtlich 
in Ordnung, weil die Richtwerte zulässig sind, weil Eignung, Befähigung und fachliche 
Leistung berücksichtigt werden – Art. 33 Abs. 2 GG – und damit auch das bis jetzt im 
Beurteilungssystem geschehende geschlechterspezifische Bewerten bei Beachtung 
der Teilzeitregelung ausgemerzt wird. 

Dieses System würde auf Dauer tatsächlich dort zu Frauenförderung führen, wo 
Frauen in öffentlich-rechtlichen Ämtern unterrepräsentiert sind. Aber in Bereichen, in 
denen es kaum noch Männer gibt, zum Beispiel bei den Lehrerinnen und Lehrern, 
entstünde dann auch Männerförderung. Das müsste durch ein Beurteilungssystem ab-
gesichert werden, was Aufgabe der Verwaltungsvorschriften wäre. Diese Lösung 
würde stringent zu Frauenförderung führen.  

Ich bin Praktiker und habe nicht den theoretischen Hintergrund wie die Verfassungs-
rechtler. Die praktische Lösung ist aber wichtig, weil ein Ziel erreicht werden soll. Diese 
praktische Lösung kann nur mithilfe von Beurteilungen erreicht werden, weil die Beur-
teilungen sonst auf Dauer ungerecht bleiben. Darüber müssen Sie sich im Klaren sein. 
Dieser Aufhänger wird auf Dauer dazu führen, dass Menschen tatsächlich befördert 
werden.  

Zum aktuellen Zustand: Ich teile Herrn Prof. Battis Auffassung nicht, dass die Verwal-
tungsgerichte und das Verfassungsgericht die jetzige Form des § 19 Abs. 6 als verfas-
sungsgemäß beurteilen werden. Im Gegenteil sind alle Signale der Rechtsprechung 
von oben aus den zuständigen Senaten eindeutig: Sie sagen, dies sei verfassungs-
rechtlich nicht in Ordnung. Ob man es im Leistungsgrundsatz oder in der Gesetzge-
bungskompetenz verankert, ist im Ergebnis egal.  

Was bedeutet dies im Ergebnis? Die Landesregierung hat erklärt, dass sie gerne vor 
den Europäischen Gerichtshof ziehen würde, auch wenn ich eher behaupten würde, 
dass das Bundesverfassungsgericht dafür zuständig ist. Sie werden über Jahre einen 
Zustand verzeichnen, in dem nicht mehr befördert werden kann, also weder Frauen, 
noch Männer. Was Sie versuchen, ist also kontraproduktiv. Das Ziel der Frauenförde-
rung werden Sie nicht erreichen, weil die Frauen aufgrund der faktischen Lage nicht 
befördert werden können. 

Warum ist das so? Beurteilungsrichtlinien beinhalten die Regelbeurteilungszeiträume. 
Diese Regelbeurteilungszeiträume führen dazu, dass regelmäßig neue Beurteilungen 
ausgestellt werden müssen. Alle jetzt anhängigen Gerichtsverfahren werden sich also 
voraussichtlich erledigen. Es wird neue Beurteilungen und neue Auswahlentscheidun-
gen geben, mit der Folge, dass sich die bisherigen Verfahren deswegen erledigen, 
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weil eine neue Auswahlentscheidung erfolgt ist. Sie schieben damit das Problem über 
Jahre vor sich her. Das bedeutet, dass nach jeder Beurteilungsrunde – das hängt auch 
mit der Dauer der verwaltungsrechtlichen Streitigkeiten zusammen – die gleichen 
Probleme erneut auftauchen werden. Im Ergebnis freut sich der Finanzminister, weil 
niemand mehr befördert wird, sowohl die weiblichen als auch die männlichen Beamten 
werden allerdings sehr unzufrieden werden. 

Auch viele Frauen sind mit der jetzigen im Gesetz verankerten Regelung nicht zufrie-
den. Sie wollen nicht die Bevorzugung, sondern nur gerecht beurteilt werden. Das 
kann man mit dem von mir vorgestellten System erreichen. 

Dr. Martin Heidebach (Institut für Politik und Öffentliches Recht, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München): Zu der Frage, wie die geltende Regelung des § 19 
Abs. 6 LBG verfassungsrechtlich gerechtfertigt sein kann, wenn sie mit Art. 33 Abs. 2 
GG kollidiert. Wie lautet die geltende Regelung? Sie besagt, dass Frauen in der Regel 
zu bevorzugen sind, wenn die aktuelle dienstliche Beurteilung ein gleichwertiges Ge-
samturteil aufweist. Die Regelung ist nur dann verfassungskonform, wenn dieses Ge-
samturteil aussagekräftig und differenziert ist. Wir benötigen also aussagekräftige und 
differenzierte Gesamturteile. Wenn dies der Fall ist, liegt meines Erachtens gar kein 
Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG vor. Man kann vor dem Hintergrund des Leistungs-
prinzips nicht mehr verlangen, als dass aussagekräftige Urteile verglichen werden. Bei 
Gleichstand kann man eben auch andere Kriterien heranziehen. Deshalb liegt meines 
Erachtens überhaupt keine Kollisionen zwischen dieser Regelung und Art. 33 Abs. 2 
GG vor. 

Machen wir uns die Ansicht der Verwaltungsgerichte zu eigen und stellen fest, dass 
ein Verstoß gegen Art. 33 Abs. 2 GG vorliegt, müssen wir uns Folgendes klarmachen: 
Wenn Gesamturteile minimal nicht gleichwertig sind, kollidieren zunächst Art. 33 
Abs. 2 GG und Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG. In vielen Stellungnahmen wird apodiktisch be-
hauptet, der Art. 33 Abs. 2 GG sei nicht einschränkbar und gelte unbeschränkt. Das 
ist natürlich nicht richtig. Es gibt keine Norm im Grundgesetz, die unbeschränkt gilt, 
außer Art. 1 „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ Alle anderen Vorschriften 
müssen nach dem Grundsatz der Einheit der Verfassung miteinander in Einklang ge-
bracht werden. Der verfassungsändernde Gesetzgeber hat im Jahr 1994 die Verfas-
sung geändert und in Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG hineingeschrieben: 

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung 
von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nach-
teile hin.“ 

Jetzt muss man eben die Vorschriften des Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG und des Art. 33 Abs. 2 
GG in einen Ausgleich bringen, wenn es zu einem Kollisionsfall kommt. Die Verfas-
sungsrechtsdogmatik fordert hier einen schonenden Ausgleich – das nennt man auch 
praktische Konkordanz. 
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Wenn man sich die Auffassung zu eigen macht, dass es in bestimmten Fällen zu ge-
ringfügigen Leistungsunterschieden kommt, ist der Art. 33 Abs. 2 GG nicht so stark 
eingeschränkt, dass man nicht Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG den Vorrang geben kann. Solange 
die vorige Regelung des Landesbeamtengesetzes Frauen bei gleicher Eignung bevor-
zugt, besitzt Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG überhaupt keinen Anwendungsbereich, weil die 
Kandidaten so lange verglichen und minimalste Unterschiede gesucht werden, bis ei-
ner der angeblich bessere Kandidat ist. Dann wendet man die Frauenförderung natür-
lich nie an, und man hat damit keinen schonenden Ausgleich, sondern es gilt nur 
Art. 33 Abs. 2 GG. Das ist bei einer verfassungsrechtlichen Bewertung der entschei-
dende Punkt. 

Es kommt überhaupt nicht darauf an, wie die Verwaltungsgerichte diese Frage verfas-
sungsrechtlich bewerten. Auch das Oberverwaltungsgericht Münster wird die Rege-
lung garantiert für verfassungswidrig einstufen. Es kommt am Ende darauf an, was 
das Bundesverfassungsgericht sagt. Das Bundesverfassungsgericht – da können Sie 
sicher sein – wird diese Regelung nicht als verfassungswidrig einstufen. Es hat aber 
in diesem Auslegungsstreit das letzte Wort und nicht die Verwaltungsgerichte. Sie ha-
ben eine gesetzliche Regelung ins Leben gerufen, und die Verwaltungsgerichte kön-
nen Gesetze nicht außer Kraft setzen, sondern sie müssen die Gesetze dem Bundes-
verfassungsgericht vorlegen. 

Der Aspekt „Kompetenz“ ist bisher noch nicht zur Sprache gekommen. Hier ist immer 
nur die Rede davon, dass § 9 BeamtStG abschließend sei und die Länder deswegen 
nicht die Kompetenz haben könnten. Das setzt aber voraus, dass der Bund überhaupt 
die Kompetenz hätte, dahin gehend eine abschließende Regelung zu treffen. Schauen 
Sie sich Art 74 Abs. 1 Nr. 27 GG an, in dem die konkurrierende Gesetzgebungskom-
petenz formuliert ist, auf die das Beamtenstatusgesetz gestützt ist. Dort heißt es, dass 
der Bund die konkurrierende Gesetzgebung für die Statusrechts der Beamten mit Aus-
nahme der Laufbahnen besitzt. Das Laufbahnrecht ist also gar nicht Teil der konkur-
rierenden Gesetzgebungskompetenz, sondern dies liegt weiterhin bei den Ländern. 

Sie werden eine gewichtige Strömung in der Literatur und in den Gesetzeskommenta-
ren finden, die sagt, dass die Beförderungspraxis zum Laufbahnrecht gehört und damit 
gar keine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz ist. Dieses Argument lag übri-
gens schon auf dem Tisch, die Verwaltungsgerichte haben sich in ihren Entscheidun-
gen damit aber nicht auseinandergesetzt. Sie verwerfen im einstweiligen Rechtsschutz 
ein Gesetz als verfassungswidrig, und setzen sich nicht einmal mit solch gewichtigen 
Argumenten, die für eine Kompetenz des Landes sprechen, auseinander. Es ist ein 
bemerkenswerter Vorgang, dass hier durch die Verwaltungsgerichtsbarkeit leichtfertig 
ein Gesetz für verfassungswidrig erklärt wird. 

Herr Witzel, Sie hatten gesagt, dass eine Frauenquote natürlich in einer verfassungs-
konformen Weise ausgestaltet sein muss. Da haben Sie vollkommen recht. Aber Ihre 
Anregung, dass auf die Anzahl der Frauen, die in einem bestimmten Bereich über-
haupt vorhanden ist, Rücksicht genommen werden muss, ist im Gesetz bereits gere-
gelt. In § 19 Abs. 6 S. 4 LBG heißt es: 
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Die Vorschrift findet „Anwendung, solange im Bereich der für die Beförde-
rung zuständigen Behörde innerhalb einer Laufbahn der Frauenanteil in 
dem jeweiligen Beförderungsamt entweder den Frauenanteil im Einstieg-
samt oder den Frauenanteil in einem der unter dem zu besetzenden Beför-
derungsamt liegenden Beförderungsämter unterschreitet …“ 

Das ist ziemlich kompliziert, heißt aber, dass, wenn im Eingangsamt 30 % Frauen sind, 
die Frauenquote dann nicht mehr angewendet werden darf, wenn 30 % der Stellen in 
den Beförderungsämtern mit Frauen besetzt sind. Und das ist ja Ihre Forderung.  

Sie haben gefragt, warum wir nicht eine Männerquote einführen, wenn wir schon eine 
Frauenquote haben.  

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist nicht meine Forderung!) 

– Aber Sie haben es ins Spiel gebracht. Das wäre nicht mit dem Grundgesetz verein-
bar, denn die Frauenquote ist ja nur als Ausnahme von Art. 33 Abs. 2 GG und auch 
als Einschränkung von Art. 3 Abs. 2 GG, der sagt, Männer und Frauen seien gleich zu 
behandeln, verfassungskonform. Letzteres ist nur wegen Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG zu 
rechtfertigen. Dieser Satz 2 fordert eben die Beseitigung tatsächlich bestehender 
Nachteile, nur wenn Vertreter eines Geschlechts deswegen ein Führungsamt nicht in-
nehaben, weil sie strukturell benachteiligt sind. Männer sind in der Regel nicht struk-
turell benachteiligt, wenn sie nicht in Führungsämter aufsteigen, sondern in der Regel 
handelt es sich um Bereiche, in denen Männer ohnehin kein Interesse an der Aus-
übung der Tätigkeiten haben, zum Beispiel in Bezug auf das Grundschullehramt. Es 
ist klar, dass dort wenige Männer in Führungsämtern arbeiten. Im Übrigen gibt es in 
den Führungsämtern des Grundschullehramts immer noch mehr Männer als in den 
Einstiegsämtern. Da besteht immer noch ein Ungleichgewicht. 

Eine Männerquote wäre verfassungsrechtlich nicht zu rechtfertigen.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich muss mich entschuldigen, dass ich eben ein wenig 
geschmunzelt habe. Wenn das, was Sie zu den Urteilen der Verwaltungsgerichte ge-
sagt hätten, Politiker in diesem Haus gesagt hätten, was wäre dann medial los gewe-
sen? 

Dr. Martin Heidebach (Institut für Politik und Öffentliches Recht, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München): Das sind aber keine Urteile, sondern Beschlüsse. Das 
ist noch einmal etwas anderes. 

Roland Staude (Deutscher Beamtenbund NRW): Wir begrüßen ausdrücklich die 
heutige Anhörung, damit wir vielleicht endlich einmal einen Weg finden, um aus der 
jetzigen verfahrenen Situation herauszukommen. 

Ich möchte mit der Frage von Herrn Schatz beginnen. Ich möchte zwei konkrete Bei-
spiele nennen. Wir haben im Bereich der Steuerverwaltung zum einen im Bereich der 
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Steuerfahndung und zum anderen im Bereich der Großbetriebsprüfungen geschlos-
sene Listen. Dort werden nach derzeitigem Stand keine Beförderung mehr ausgespro-
chen. Die Auswirkungen auf die Beschäftigten sind klar. Man muss sich vorstellen, 
dass dies genau die Bereiche sind, in denen das Land eine Menge an Einnahmen 
generiert. Die Motivation ist dort momentan sicherlich nicht die beste. Insofern besteht 
ziemlich konkreter und aktueller Handlungsbedarf. 

Herr Stotko, wir sehen durchaus einen Zusammenhang zwischen der jetzigen Rege-
lung des § 19 Abs. 6 LBG und dem Vorschlag der CDU, weil sich natürlich die Ansätze 
absolut unterscheiden. Nach der bestehenden Rechtslage ist der Ansatz so gewählt, 
dass der § 19 Abs. 6 nach der Beurteilung zur Anwendung kommt. Die jetzige Initiative 
verfolgt einen ganz anderen Ansatz, denn sie versucht, den Bereich der Beurteilung 
zu regeln, was wir aber grundsätzlich als richtigen Ansatz sehen. 

Insofern komme ich natürlich zu der schönen Frage nach den möglichen Alternativen. 
Zum einen möchte der DBB NRW, dass wir eine rechtlich belastbare Lösung finden, 
und nicht nur eine rechtlich vertretbare. Deswegen versuche ich auch, mich diesem 
Thema eher praxisorientiert zu widmen. Zum anderen stellt sich die Frage, ob wir ge-
genderte Beurteilungsverfahren und -kriterien brauchen. Wir brauchen – die Dienst-
rechtsreformen hat hier versucht, einen ersten Ansatz zu erbringen – familienfreundli-
che Rahmenbedingungen, damit wir dieses Thema überhaupt ernsthaft betrachten 
können. Entscheidend ist, dass die Führungskräfte bei den Beurteilungen eine ent-
scheidende Rolle erhalten müssen. Frauenförderung ist eigentlich Vorgesetztenpflicht. 
Daher muss natürlich eine Sensibilisierung der Vorgesetzten stattfinden. Wir brauchen 
in diesem Zusammenhang sicherlich auch eine andere, bessere Beurteilungskultur. 

Man kann viele konkrete Punkte aufführen, die bei Beurteilungen berücksichtigt wer-
den müssen, um dieses Ziel letztendlich zu erreichen. Das fängt schon damit an, dass 
man auf ein gesichertes Datenmaterial zurückgreifen muss, und dies bedeutet eine 
Erfassung des Ist-Zustandes mit belastbaren Zahlen durch die Behörden in Nordrhein-
Westfalen. Es gibt sicherlich unter anderem Nachholbedarf im Polizeibereich. Dies ist 
strukturell bedingt. Wir haben in diesem Bereich 48 Behörden, teilweise mit unter-
schiedlichsten Beurteilungssystemen. Es stellt sich schon die Frage nach der Ver-
gleichbarkeit zwischen der einen oder der anderen Behörde, wenn womöglich ein 
Wechsel ansteht. 

Natürlich gehört eine intensive Schulung – Sie haben es angesprochen –, eine Sensi-
bilisierung der Beurteilungen und eine Gleichstellung der Geschlechter als Quer-
schnittsthema vor allem im Bereich von Fortbildungen dazu. In Bezug auf Letzteres 
hätte man im Rahmen der Dienstrechtsreformen auch weitergehender handeln kön-
nen. Die Personalräte sind bei solchen gewichtigen Themen natürlich zwingend zu 
beteiligen. 

Wir wissen auch, dass es schwierig ist, die Beurteilungskriterien objektiver darzustel-
len. Ich bin einmal fast dafür verhauen worden, dass ich gesagt habe, Beurteilungen 
seien erst einmal grundsätzlich subjektiv. Das korrigiere ich heute und sage: Wir müs-
sen ein hohes Maß an Objektivität bei den Beurteilungen erreichen. Ich versuche mich 
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diesem Thema allerdings praxisorientiert zu nähern, und sehe in diesen Aussagen 
keinen großen Unterschied.  

Das sind Alternativen, an denen man arbeiten muss. Wir haben direkt nach den ersten 
Entscheidungen der Verwaltungsgerichte die Forderung aufgestellt, man brauche an-
gesichts des so ernsten Themas, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich be-
schäftige, vielleicht einmal einen runden Tisch mit Vertretern der Landesregierung, der 
Gewerkschaften usw., um die berühmte Kuh vom Eis zu holen. Das wäre sicherlich 
zielführend. 

Zu den Fragen von Herrn Lohn. Wir vertreten die Ansicht, dass § 19 Abs. 6 LBG nicht 
in der jetzigen Form bleiben darf, weil er zu diesen erheblichen Nachteilen führt.  

Zu der Frage, warum wir kein Gesetz wollen. Die Klagen sind aufgrund der bestehen-
den Rechtsunsicherheit vorhanden. Ebenfalls liegen unterschiedliche Entscheidungen 
der Verwaltungsgerichte vor. Ob nun die Gesetzgebungskompetenz im Rahmen der 
konkurrierenden Gesetzgebung besteht oder nicht, ob der Bund mit dem neuen Be-
amtenstatusgesetz eine neue Regelung getroffen hat oder nicht, interessiert die Kol-
leginnen und Kollegen relativ wenig. Sie wollen lediglich, dass die Situation bereinigt 
wird. Dass die Landesregierung relativ deutlich zum Ausdruck gebracht hat, man wolle 
gegebenenfalls bis zum Europäischen Gerichtshof gehen, ist eigentlich ein Affront ge-
gen die Leute, die aufgrund der Situation nicht befördert werden können. 

Ich habe vorhin das konkrete Bespiel der Großbetriebsprüfungen benannt. Es gibt dort 
Kolleginnen und Kollegen, die noch ganz andere Ängste haben, weil das unmittelbare 
Auswirkungen auf die Versorgung hat. Es handelt sich zwar um ein Randthema, je-
doch sollte es nicht ganz aus dem Fokus gerückt werden, und man sollte diese Ge-
schichte lösungsorientiert angehen.  

Wir wollen also aufgrund der Rechtsunsicherheiten kein Gesetz, sondern wir wollen, 
dass es durch gegenderte Beurteilungskriterien geregelt wird. Ich weiß natürlich, dass 
auch dies ein schwammiger Begriff ist. Das hat allerdings den DBB Nordrhein-West-
falen veranlasst, diese Begrifflichkeiten wissenschaftlich anzugehen, indem wir dies-
bezüglich einen Auftrag vergeben haben, um mit konkreten Beispielen aufwarten zu 
können, die zeigen, was man darunter verstehen kann. Es wäre schön, wenn diese 
Begrifflichkeiten ein gewisses Maß an Rechtssicherheit erreichen würden. 

Die Frage nach der Teilzeitbeschäftigung kann man ganz klar mit Ja beantworten. Dies 
ergibt sich aus den vorliegenden Statistiken. Die Benachteiligung in Form der schlech-
teren Beurteilung Teilzeitbeschäftigter ist nicht allein ein nordrhein-westfälisches Phä-
nomen, sondern dies existiert auch auf der Bundesebene. Entsprechende Berichte, 
dokumentieren das. 

Christoph Arnold (Krumbein & Arnold Rechtsanwälte): Weil keine konkrete Frage 
an mich gerichtet worden ist, versuche ich ein etwas kürzeres Statement. 
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Die bisherige Regelung ist sicherlich in rechtlicher Hinsicht problematisch. Das haben 
wir nun von vielen Vorrednern gehört, man kann aber sicherlich diesbezüglich unter-
schiedlicher Ansicht sein. Ich teile auch die Ansicht des DBB, dass dies, wenn man 
versucht, einem betroffenen Beamten zu vermitteln, dies sei alles verfassungsrechtlich 
ganz spannend, er werde aber die nächsten drei Jahre nicht befördert, zumindest zu 
einer Motivationsproblematik führt. Das dringendste Problem der Beamtenschaft ist 
momentan, dass man erst das Vertrauen in den Dienstherr zurückgewinnen muss, weil 
dieser in der Lage ist, etwas verfassungsrechtlich eindeutig Richtiges zu tun. Dass 
eine gesetzliche Regelung besteht, wegen der man darüber nicht streiten muss, ob 
man nun dafür zuständig ist oder nicht, erfüllt zumindest nicht den dahin gehenden 
Anspruch des Beamten. 

Sowohl im Hinblick auf das Geschlecht als auch auf die Merkmale „Teilzeit“ und „Alter“ 
– gerade bei Polizei oder Feuerwehr bei Leuten, die aufgrund des Alters nicht mehr 
voll leistungsfähig sind – gibt es Benachteiligung. Es besteht also eine Fülle von Prob-
lemen. Ob man hier mit einer gesetzlichen Regelung weiterkommt, würde ich als Prak-
tiker bezweifeln. Das wird sehr schwierig werden, gerade auch vor dem Hintergrund 
der verfassungsrechtlichen Vorgaben des Art. 33 Abs. 2 GG, nach dem man nur Leis-
tung und Eignung berücksichtigen darf. Sich dahin gehend in irgendeiner Weise poli-
tisch einzumischen, wird verfassungsrechtlich ganz große Schwierigkeiten bringen 
und die Probleme nicht lösen. 

Für alle Beteiligten, zumindest für alle betroffenen Beamten, wäre es günstiger, die 
jetzige Regelung wieder zurückzufahren und in dem kleinen vorhandenen Anwen-
dungsbereich zu schauen, wo die tatsächliche Benachteiligung liegt und nicht die pau-
schal wertende Benachteiligung, weil man davon ausgeht, Frauen oder Teilzeitbe-
schäftigte würden grundsätzlich benachteiligt. Man muss im Detail genau schauen, ob 
das der Fall ist. 

Dr. Nina Steinweg (Kompetenzzentrum Frauen in Wissenschaft und Forschung, 
GESIS – Leibnitz-Institut für Sozialwissenschaften): Ich werde mich in meiner Stel-
lungnahme nicht auf die verfassungsrechtlichen Fragen konzentrieren, sondern da-
rauf, inwieweit dieser Gesetzentwurf geeignet und notwendig ist, um die im Entwurf 
genannten Prinzipien der Chancenungleichheit und der Familienförderung durchzu-
setzen. Ich will mich auch insofern nicht äußern, weil das Bundesverfassungsgericht – 
das ist schon benannt worden – diesbezüglich die Entscheidung treffende Instanz dar-
stellt.  

Zu der vorigen Regelung zu der Zeit, als der Passus im Wesentlichen noch nicht inte-
griert war: Dazu sagt der Bericht zum LGG, der sich auch auf die Fragen nach der 
Frauenförderung bei Beförderungen bezieht, dass diese Bevorzugungsregelung nur 
bei 1,3 % der Beförderungen zur Anwendung kam. Man kann daran ganz plastisch 
sehen – wie schon ausgeführt wurde –, dass die Quotierungsregelung in der alten 
Form einfach durch die entsprechende Ausdifferenzierung bei den Beurteilungen tat-
sächlich nicht greifen konnte.  
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Ich finde sehr problematisch, dass Frauenförderung und Familienförderung gegenei-
nander ausgespielt werden und die Frauenförderung durch die Familienförderung er-
setzt werden soll. Ich sehe dazu keinen Anlass, zumal diese beiden Interessen und 
Ziele nebeneinanderstehen und nicht Männer gegen Frauen ausgespielt werden soll-
ten – Männer, die vielleicht auch in Teilzeit arbeiten und in der Familie Verantwortung 
übernehmen wollen, gegenüber einer strukturellen Diskriminierung von Frauen.  

Diese strukturelle Diskriminierung – das ist auch schon ausgeführt worden – besteht 
nach wie vor. Zum Beispiel liegt im Beamtenbereich im höheren Dienst die Beförde-
rungsquote bei Frauen um 8,3 % unter dem gesamten Frauenanteil dieser Gruppe. Es 
existieren also statistische Nachweise über die Benachteiligung. Im LGG-Bericht wird 
sehr schwammig formuliert, dass wahrscheinlich ein Zusammenhang mit Teilzeit be-
steht. Es ist aber nicht nachgewiesen, dass tatsächlich alle in Teilzeit arbeitenden 
Frauen auch Familienarbeit leisten und wegen des Merkmals „Teilzeit“ und nicht auf-
grund des Geschlechts benachteiligt werden.  

Die mittelbare Diskriminierung von Frauen in Teilzeit ist bereits angesprochen worden. 
Wichtig ist, noch einmal auf die Handlungsfreiheit zurückzukommen. Es wurde im Ge-
setzentwurf auf Art. 6 Abs. 1 GG verwiesen, nach dem Frauen und Männer gleicher-
maßen ihre Vorstellungen von Familie ausleben können sollen. Ich sehe aber nicht, 
wie dieser Gesetzentwurf dazu beiträgt, ein Anreizsystem für Männer zur Teilzeit zu 
schaffen. Das hätte eventuell zur Folge, dass theoretisch nach dieser Regelung zum 
Beispiel Männer, die zwei Monate in Elternzeit gehen, gegenüber einer in Vollzeit ar-
beitenden Frau, die vielleicht auch Betreuungsleistungen erbringt, in der Beurteilung 
bevorzugt werden könnten. Das ist sicherlich nicht Sinn und Zweck einer Regelung zur 
Familienförderung. Dazu könnten auch andere Anreize gesetzt werden. 

Gerade die Parteien stehen in der Verantwortung, die gesellschaftspolitischen Rah-
menbedingungen zu schaffen. Solange es ein Ehegattensplitting gibt, gibt es auch be-
stimmte Paarentscheidungen und Entscheidungen von Frauen und Männern für be-
stimmte Formen der Erwerbsarbeit der jeweiligen Partner und Partnerinnen. Dazu 
kommt nicht nur das Steuerrecht, sondern auch eine fehlende Kinderbetreuung. In 
dem LGG-Bericht wird zum Beispiel auch ausgeführt, dass die Angebote in den Berei-
chen „Kinderbetreuung“, „Pflege“ oder „Haushalt“ nur in einem Sechstel der jeweiligen 
Dienststellen vorhanden sind. 

Man muss auch gesamtgesellschaftspolitisch hinterfragen, ob der Begriff „Eltern-
schaft“ geschlechtsneutral ist. Das ist de facto nicht so. Die Studien belegen, dass 
Mutterschaft einfach anders bewertet wird. Müttern wird suggeriert, dass sie sofort ihre 
Karriere beenden, wenn sie Mütter werden, und ihnen wird eine geringere Leistungs-
fähigkeit zugeschrieben. Man kann in Studien beobachten, dass Männer mit Kindern 
sogar eine höhere Chance auf beruflichen Aufstieg haben. Warum das korreliert und 
wie das zusammenhängt, ist nicht ganz klar. Man kann diesbezüglich sicherlich ver-
schiedene Hypothesen entwickeln. Es ist aber de facto so, dass Mutterschaft anders 
wirkt als Vaterschaft. 
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Ich halte es für sehr schwierig, eine geschlechtsneutrale Regelung zu installieren, die 
teilweise mit sehr unbestimmten Rechtsbegriffen arbeitet. Festzulegen, was durch die 
Wahrnehmung von Familien- und Pflegeaufgaben bedingte zeitliche Belastungen sind, 
finde ich schwierig. Unter Heim- und Telearbeit kann man sich noch etwas vorstellen, 
problematisch gestalten sich aber unterschiedliche Gewichtungen in diesem Bereich: 
Ist Heimarbeit genauso zu beurteilen wie Elternzeit? Ich sehe in dieser Regelung sehr 
viel Rechtsunsicherheit, die dadurch entstehen würde. 

Die wichtigste Zahl: Über 90 % der Männer sind in vollzeitbeschäftigt. Meine Einschät-
zung ist, dass der Anreiz, in Teilzeit tätig zu sein, nicht dadurch erhöht wird, dass dies 
vielleicht im Beurteilungsverfahren eine Rolle spielt.  

Vorsitzender Daniel Sieveke: Ich bitte die Fragesteller, in der nächsten Fragerunde 
die Sachverständigen in jedem Fall konkret zu nennen, an die die Frage gerichtet ist.  

Heike Gebhard (SPD): Die Stellungnahmen gehen ein bisschen durcheinander. Die 
einen Stellungnahmen beziehen sich tatsächlich auf den hier heute zu beratenden Ge-
setzentwurf, die anderen Stellungnahmen beziehen sich auf das bestehende Gesetz 
und der Vorschlag von Herrn Neubert, der beschreibt, wie man die Frage anpacken 
könnte, ist völlig neu. Der Vorschlag ist aber leider in dem Gesetzgebungsverfahren 
zu dem jetzigen Stand leider nicht zur Sprache gekommen ist, obwohl wir mehrfach 
um Alternativen nachgesucht haben.  

Ich würde gerne noch einmal auf den Gesetzentwurf zurückkommen. Wenn ich es 
richtig sehe, Herr Arnold, haben Sie in Ihrer Stellungnahme darauf hingewiesen, dass 
diese Verlagerung auf die Ebene der Beurteilungen mit einer gesetzlichen Regelung 
auch nicht zulässig wäre. Meine Frage an die anderen anwesenden Sachverständi-
gen: Teilen Sie diese Einschätzung, dass es sich entbehrt, es mit einer gesetzlichen 
Regelung zu versuchen? Mir ist natürlich bekannt, dass der DBB – das hat er seiner-
zeit schon deutlich gemacht – es gerne dahin verlagern würde. Aber auch das spricht 
gegen eine gesetzliche Regelung.  

Herr Heidebach hat nicht nur in dem schriftlichen, sondern auch in seinem mündlichen 
Vortrag ausgeführt, dass bei Zweifeln an der Verfassungskonformität die Zuständigkeit 
nicht in der Kompetenz der Fachgerichte liegt, sondern diese Frage dann dem Verfas-
sungsgericht vorzulegen wäre. Dies hätte für uns Politiker insofern Konsequenzen, 
dass wir nicht mit dem Gerichtsurteil hausieren gehen könnten, sondern laut dem Ge-
richt dies nur zur Prüfung vorläge. Das bedeutete eine andere Regelung. Können Sie 
sagen, ob Sie diese Einschätzung teilen, oder ob Sie eine andere Kompetenz der 
Fachgerichte sehen? 

Ralf Witzel (FDP): Herr Prof. Battis, Sie haben anfangs gesagt, sowohl zu pauschale 
Urteile als auch eine Ausschärfung müssten vermieden werden. Was resultiert in der 
praktischen Handhabung daraus? Im Bereich der Polizei – auch bei dem, was nicht 
kommastellengenau aber immerhin als Richtwert vorgegeben ist – bekommen nach 
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dem System 10 % die Bestnote, 20 % die zweitbeste Note und in etwa 70 % die 
Note 3. Es treten so gut wie keine Fälle mit ernsthaft schlechten Bewertungen auf, weil 
das sehr demotivierend wäre. Das widerspricht zwar nicht der Empirie der Häufigkeits-
verteilung und steht nicht im Widerspruch zu der Erlasslage des Innenministers, aber 
so ist nun einmal die Praxis.  

70 % bekommen die Note 3, für einen kleinen Teil derer, die sich innerhalb dieser 70 % 
befinden, besteht noch eine Option auf Beförderung, weil Leute für eine Beförderungs-
liste in eine Rangreihenfolge gebracht werden müssen oder konkret freiwerdende Be-
förderungsstellen zur Verteilung zur Verfügung stehen. Jetzt sagen Sie, es sei zulässig 
unter Juristen, eine andere Meinung zu vertreten, zumindest abweichend von all den 
Urteilen und Rechtsprechungen, die ich von Gerichten aus Nordrhein-Westfalen 
kenne. Die Ausschärfung ist zwar ein Problem, die Gerichte jedoch sagen, dass man 
genau deshalb ausschärfen muss, weil es gerade um die Feststellung der Leistung 
geht und nicht um andere Kriterien, die eine Rolle spielen. Wie wollen Sie bei diesen 
70 % eine rangreihenfolgegerechte Prioritätenabwägung vollziehen, wenn sich bei 
Verzicht auf Ausschärfungen nur für einen ganz kleinen Teil dieser 70 % Beförde-
rungsoptionen ergeben? 

Herr Prof. Battis, Sie haben in früheren Studien Ihre Erfahrung dargestellt, dass Teilzeit 
für Arbeitnehmer zu deutlich schlechteren beruflichen Chancen führt. Ich will Ihnen in 
dieser Hinsicht gar nicht widersprechen. Aber warum kümmert man sich angesichts 
der Beobachtung, dass es bei Teilzeitkräften weniger beruflichen Aufstieg gibt, nicht 
rechtlich um das Merkmal „Teilzeitarbeit“? Warum wird es dann auf andere Kriterien 
übertragen, die vielleicht auch in gewisser Weise damit korrelieren, aber längst keine 
Eins-zu-eins-Korrelation aufweisen? 

Andersherum formuliert: Sie stellen fest, dass jemand in Teilzeit nach dem Gesetz der 
großen Zahlen weniger herausfordernde Tätigkeiten zugewiesen bekommt – das ist ja 
das theoretische Konzept dahinter –, und Sie beziehen das auch auf die Möglichkeit, 
sich einmal mit großen Projekten profilieren und durch besonders herausfordernde 
Aufgaben auch seine Kompetenz dokumentieren zu können. Dafür gibt es aber viel-
leicht auch im dienstlichen Ablauf praktische Gründe. Das muss vonseiten der Vorge-
setzten nicht immer böse Absicht sein. Faktisch ergibt sich aber solch eine Moment-
aufnahme. 

Warum wird aber nicht einfach nur das Merkmal „Teilzeit“ aufgegriffen? Warum wird 
Teilzeitkräften nicht eine bessere Chance gegeben, indem zum Beispiel Vorgesetzte 
ausdrücklich beauftragt werden, in gleicher Weise Teilzeitkräften herausfordernde Auf-
gaben zur Wahrung der Chancen zur beruflichen Bewährung zuzuordnen und dies 
nicht automatisch auf Vollzeitkräfte zu beziehen, wenn „Teilzeit“ doch in Ihrer Argu-
mentation das entscheidende Merkmal ist? 

Noch einmal: Warum bekommt die Frau mit lückenloser Erwerbsbiographie, die nie 
Teilzeit gearbeitet hat und kinderlos ist, den Leistungsrabatt, aber der Mann in Teilzeit 
nicht? Wenn es Ihnen um Teilzeit geht, müsste doch „Teilzeit“ das Merkmal sein und 
nicht das Geschlecht. 
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Frau Decher, Sie haben in Ihrem Lösungsvorschlag das Kriterium „Einkommenssitua-
tion des Lebensgefährten“ genannt. Ich frage mich, wie das in der konkreten Entschei-
dung zu operationalisieren ist. Was ist mit Leuten, die ihren Lebenspartner wechseln? 
Ist das ein Merkmal, das über Beförderungschancen entscheiden sollte? 

Herr Dr. Heidebach, Sie hatten soeben formuliert, es gebe geringfügige Leistungsun-
terschiede, mit denen man jetzt etwas flexibler umgehe. Ich weiß nicht, ob Sie sich 
einmal auch mit der Praxis in Nordrhein-Westfalen und nicht nur mit der rechtlich-the-
oretischen Sicht der Dinge beschäftigt haben. Mir wird von vielen Praktikern vorgetra-
gen – Roland Staude vom Beamtenbund wird dies sicherlich bestätigen können –, 
dass oftmals mehrere Punkte Unterschied im Wertsummenurteil über mehrere Jahre 
gezeigte Leistungen repräsentieren. Wenn also die Frau in der Finanzverwaltung mit 
41 Punkten dem Mann mit 44 Punkten vorgezogen wird, dann hat dieser oftmals meh-
rere Jahre länger Leistung erbracht und sich bewährt, um von den 41 irgendwann auf 
die 44 zu kommen. Wenn die Frau bei der Polizei mit der Wertsumme von 21 Punkten 
dem Mann mit der Wertsumme von 24 Punkten vorgezogen wird, besteht an dieser 
Stelle schon ein Leistungsunterschied. 

Die Betroffenen sagen häufig, es handele sich um ganz geringwertige Unterschiede, 
und Herr Justizminister Kutschaty sagt oft, dies spiele sich im Nachkommastellenbe-
reich ab. Es geht aber oftmals um größere Unterschiede, als es sich im umgangs-
sprachlichen Alltag ausdrückt. 

Sie haben die Formulierung verwendet, dass es sich manchmal um die angeblich bes-
sere Leistung handele. Alle Beteiligten sind sich einig, dass es wahrscheinlich nie eine 
zu 100 % objektive Beurteilung geben wird. Roland Staude hat das soeben aus Sicht 
seiner langjährigen beruflichen Befassung im Rahmen des Beamtenbunds ganz pra-
xisnah und realistisch dargestellt. Man kann sich natürlich immer auch über das letzte 
i-Tüpfelchen bei Bewertungen streiten. Der Faktor des Beurteilers/der Beurteilerin ist 
natürlich nie ganz auszuschließen, dass ist gar keine Frage. 

Zumindest nimmt die Landesregierung, die wir in den unterschiedlichen Ressorts ver-
schiedentlich danach gefragt haben, für sich in Anspruch, dass sie sich redlich um 
allerobjektivste Beurteilungen bemüht und aus ihrer Sicht hervorragende Beurteilungs-
systeme hat, die dazu führen, dass in Nordrhein-Westfalen objektiv nach dem Gesetz 
der großen Zahlen bewertet wird. Sie werden immer einen Einzelfall finden, in dem 
man vielleicht auch eine andere Entscheidung hätte treffen können, in der breiten 
Masse nennt die Landesregierung für den öffentlichen Dienst in Nordrhein-Westfalen 
die stattfindende Beurteilung objektiv, sachgerecht, vernünftig und in den Kriterien 
nachvollziehbar. Sie ist der Meinung, dass wir uns nicht im Bereich von Bewertungs-
willkür finden. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Witzel, ein Hinweis: Wir befinden uns in der An-
hörung und noch nicht in der Aussprache. Ich bitte darum, ein bisschen auf die Uhr zu 
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schauen und Fragen an die Sachverständigen zu stellen. In ihren beiden letzten Aus-
führungen war keine Frage vorhanden. Für die Anhörung ist es aber wirklich wichtig, 
dass wir Fragen stellen und diese beantwortet werden. 

Ralf Witzel (FDP): Ganz formal formuliert war meine Frage an Herrn Dr. Heidebach: 
Nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Unterschiede in Leistungsurteilen von oftmals 
mehreren Punkten häufig einen mehrjährigen Unterschied an gezeigter Leistung re-
präsentieren und man deshalb gut der Auffassung sein kann, dass es sich nicht nur 
um geringfügige Leistungsunterschiede handelt? 

Zu der Männerquote: Diese fordere ich gar nicht, sondern meine Frage galt dem Ver-
ständnis der gedanklichen Logik. Bei Ihrer Argumentation in der schriftlichen Stellung-
nahme rekurrieren Sie stärker als andere Sachverständigen auf die Gleichberechti-
gung der Geschlechter nach Art. 3 GG. Warum gestalten Sie das rein logisch als reines 
Frauenquotenrecht aus? Warum fordern Sie das, wenn doch Ihr Ziel ist, dass die Leis-
tungsfeststellung bis ins letzte i-Tüpfelchen gar nicht so entscheidend sein darf, son-
dern eher der Querschnitt der Bevölkerung und andere gesellschaftspolitische Aspekte 
abgebildet werden sollen? Warum gilt das nur für ein Geschlecht und nicht für beide? 
Es gibt natürlich auch Laufbahnen oder Funktionen, in denen Männer unterrepräsen-
tiert sind. Sie haben es selbst in Bezug auf den Grundschulbereich gesagt: Dort könn-
ten Hunderte von Frauen morgen eine Leitungsposition haben, sie bewerben sich nur 
nicht darum. 

Vielleicht ist Folgendes eben nicht so deutlich geworden, wenn man es nicht nament-
lich adressiert. Ich möchte die Frage noch einmal ausdrücklich an die gerade nament-
lich nicht Genannten adressieren. Schauen wir uns die praktischen Erfahrungen in 
Nordrhein-Westfalen mit der Umsetzung an. 

Es sind zum 1. Juli 2016 durch die neue Rechtslage über Nacht Beschäftigte mehrere 
Hundert Plätze auf einer Beförderungsliste nach hinten gerutscht. Angesichts dessen 
stellt sich mir schon die Frage, was sonst Diskriminierung ist, als wenn der Vorgesetzte 
zu einem Bediensteten sagt: Du wärst eigentlich in Kürze mit der Beförderung dran 
gewesen. Du hast alle Voraussetzungen erfüllt, die wir seit Jahren in Zielvereinbarun-
gen festlegen. Du hast alle Leistungen gezeigt, die du zeigen solltest. Du wärst in ein 
paar Wochen dran gewesen. Es gibt einen einzigen Grund, warum es jetzt nicht mehr 
absehbar zu einer Beförderung kommt: Du hast das falsche Geschlecht und deshalb 
landest du über Nacht bei gleichem Leistungsverhalten mehrere Hundert Plätze weiter 
hinten auf der Liste. – Was ist Diskriminierung, wenn nicht der Umstand, dass das 
einzige Merkmal, das einen vom beruflichen Aufstieg abhält, das falsche Geschlecht 
ist und man deshalb herabgestuft wird? 

Zuletzt noch einmal an alle zu der Frage, ob im Wesentlichen alles so gleich ist. Glau-
ben Sie, dass es praktisch keinen relevanten Leistungsunterschied zwischen einer Be-
wertung mit der Note 1,6 und 2,5 gibt? 
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Werner Lohn (CDU): Ich werde mich bemühen, mich etwas kürzer zu fassen. 

Zunächst eine Frage an Frau Decher, Herrn Battis und Herrn Staude. Fast alle Sach-
verständigen und auch die anwesenden Kolleginnen und Kollegen des Landtags sind 
sich wohl über die unstrittige Tatsache einig, dass Frauen heute sowohl bei Beurtei-
lungen und dementsprechend auch bei Beförderungen benachteiligt werden. Das ist 
auch nicht verwunderlich, wenn man zum Beispiel in das Bundesgleichstellungsgesetz 
schaut. Der dortige § 9 ist nahezu wörtlich identisch mit unserer vorgeschlagenen Ge-
setzesformulierung. Jetzt können Sie sagen: Da hat die CDU abgeschrieben. – Jedoch 
stammt das Bundesgleichstellungsgesetz aus dem Jahr 2001, als bekanntlich Rot-
Grün regiert hat. Es ist mehrfach leicht angepasst worden. Zuletzt im Jahr 2016 von 
der großen Koalition. 

Herr Battis hat soeben ausdrücklich die Bundesgleichstellungsgesetzgebung gelobt. 
Herr Battis, Herr Staude und Frau Decher, warum soll das, was auf Bundesebene ge-
lobt wird und wörtlich identisch mit unserem Gesetzesvorschlag ist, hier in Nordrhein-
Westfalen nicht zielführend sein, um in erster Linie die Frauenbenachteiligung auszu-
gleichen? 

Die nächste Frage richtet sich an dieselben Personen. Wir haben unseren Geset-
zesentwurf geschlechtsneutral formuliert. Er ist unabhängig davon, ob es sich um Be-
amte oder Beamtinnen handelt, die aus Familien- oder Pflegegründen Teilzeit oder 
Telearbeit machen und weniger am Arbeitsplatz präsent sind. Danach dürfen diese 
Personen geschlechtsneutral nicht benachteiligt werden. Im Moment übernehmen oft 
Frauen diese Jobs bzw. diese Aufgaben und stellen deswegen vielleicht 80 % der Be-
nachteiligten. Muss man im Gesetz auf lange Sicht zu einer wirklichen Gleichbehand-
lung kommen und sollte unabhängig vom Geschlecht sein, wer diese Tätigkeiten au-
ßerhalb des Berufs wahrnimmt, die im Sinne der Gesellschaft sind – also Familienför-
derung, Pflege etc. –, damit Frauen nicht weiter benachteiligt werden? 

Frau Decher, Herr Staude und Herr Neubert, wenn ich Ihren Ausführungen richtig ge-
folgt bin, sind Sie eindeutig der Meinung, dass die jetzt gültige Regelung des § 19 
Abs. 6 LBG nicht verfassungskonform ist – entweder aus Zuständigkeits- oder Kom-
petenzgründen oder auch materiell. Ist es, wenn wir den Zustand verbessern wollen, 
nicht zwangsläufig erforderlich, eine gesetzliche Regelung zu finden, und wenn es sich 
nur um ein Aufhebungsgesetz handelt? Reicht Ihrer Meinung nach ein Aufhebungsge-
setz oder sollte das neue Gesetz, das dann Verfassungskonformität herstellte, viel-
leicht auch Verbesserungsvorschläge beinhalten, ähnlich wie wir sie in unserem Ge-
setzentwurf aufgeführt haben? 

An Herrn Staude, Herrn Neubert und Herrn Battis: Herr Battis hat eben davon gespro-
chen, dass das alte Beurteilungs- und Beförderungssystem zu einer diskriminierenden 
Ausschärfung geführt hat, weil – einfach ausgedrückt – gute Beurteilungen oft nur den 
Männern gegeben wurden, von denen man wollte, dass sie befördert werden. Herr 
Neubert und Herr Staude, ich habe Ihren Ausführungen entnommen, dass Sie sich 
auch im Bereich der Polizei gut auskennen. Bei der Polizei wird alle drei Jahre beurteilt. 
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Teilweise erfolgen also Beförderungen aufgrund der abgegebenen Beurteilungen erst 
drei Jahre später. 

Aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, dass diese Beurteilungen nicht aus 
Anlass einer nahe bevorstehenden Beförderung gegeben werden, sodass das Risiko 
einer diskriminierenden Ausschärfung in diesem Bereich nicht gegeben ist. Ich möchte 
gerne wissen, wie Sie das beurteilen. Ich bin der Meinung, dass, je besser man aus-
schärft – genauso fordern es das Bundesverwaltungsgericht und das Bundesverfas-
sungsgericht – der Leistungsgrundsatz umso besser zum Tragen kommen wird. Wenn 
man die mehrfach angesprochenen Benachteiligungen vermeiden möchte, müsste 
dies zu einem Ergebnis führen. Von Diskriminierung kann ich aber nur dann sprechen, 
wenn alle die gleiche Beurteilung bekommen und nur der „Nasenfaktor“ darüber ent-
scheidet, wen ich gerade nehme. 

Thomas Stotko (SPD): Ich mache es jetzt tatsächlich kurz. Herr Witzel, Sie haben es 
geschafft, 90 % Ihres Wortbeitrags mit Selbstdarstellung zu füllen. Das war mehr als 
die Begründung im CDU-Gesetzentwurf. Von den 6,5 % Fragen, die Sie gestellt haben, 
hat sich keine auf den Gesetzentwurf der CDU bezogen, sondern es handelte sich um 
allgemeine Fragen zu § 19. Abs. 6. Das interessiert Sie jetzt natürlich wenig.  

Herr Staude, auf die Gefahr hin, dass die Öffentlichkeit und ich Sie nicht richtig ver-
standen haben: Sie haben gesagt, dass Sie den durch die Regierungsfraktionen er-
stellten § 19. Abs. 6 für nicht gut und verfassungswidrig halten. Sie haben auch viel zu 
alternativen Möglichkeiten gesagt. Sie haben allerdings in der ersten Runde gar nicht 
den CDU-Gesetzentwurf bewertet. Auf die Gefahr, dass ich es überhört habe, stelle 
ich ganz konkret die Frage: Ist es richtig, dass der DBB in seiner Stellungnahme for-
muliert, der jetzt zu beratene Gesetzesentwurf der CDU stelle keinen Gewinn für die 
anzustrebende Gleichberechtigung oder eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Fa-
milie dar? Ist das die Meinung des DBB zum Gesetzentwurf der CDU? 

(Ralf Witzel [FDP]: Das war jetzt eine intelligente Frage!) 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Weitere Fragen liegen mir nicht vor. Wir beginnen mit 
der nächsten Antwortrunde. 

Christoph Arnold (Krumbein & Arnold Rechtsanwälte): Frau Gebhard hat gefragt, 
wo ich die Probleme der jetzigen Regelung sehe. Art. 33 GG besagt, dass Beamte 
nach Leistung und Eignung ausgewählt werden sollen. Hintergrund dafür ist nicht die 
individuelle Gleichbehandlung der betroffenen Beamten, sondern eine Art Qualitätssi-
cherung des öffentlichen Dienstes. Dort sollen nur die Besten arbeiten, damit auch der 
öffentliche Dienst der „Beste“ ist. Ob es sich dabei um einen Ansatz handelt, der sich 
vielleicht zwischenzeitig in der Lebenswirklichkeit überholt hat, ist eine Frage der per-
sönlichen Auffassung. 
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Wenn ich das so vereinfacht sagen darf: Solange das aber im Grundgesetz steht, wird 
man Schwierigkeiten haben, auf der Ebene des Vergleichs von Beurteilungen – so 
geschieht es nach der jetzigen Regelung nach § 19 Abs. 6 – Frauen vorzuziehen. 
Dass gleiche/schlechtere Beurteilungen – weil nur im Wesentlichen gleich – von 
Frauen bei der Beförderung vorgezogen werden, ist damit nicht vereinbar. Genauso 
bekäme man Schwierigkeiten, wenn der jetzt besprochene Gesetzentwurf so umge-
setzt würde. Demnach würde in die Art und Weise der Erstellung der Beurteilung ein-
gegriffen werden, indem Teilzeit- oder geringfügig Beschäftigte einen Vorteil bei der 
Erstellung der Beurteilung erhielten. Somit würde das gleiche Problem nur nach vorne 
verlagert. 

In dem jetzigen Gesetzentwurf steht nicht genau drin, wann ein Nachteil vorhanden ist 
und wie er ausgeglichen wird. Es hängt sehr davon ab, was man hinterher daraus 
macht, ob man das Ganze eher appellativ in Richtung des Beurteilers sieht – im Sinne 
von: Denkt daran, dass ihr eure Leute mit Teilzeitbeschäftigung auch in der Leistung 
richtig wahrnimmt bzw. ihnen auch Aufgaben zuteilt! –, oder ob man tatsächlich zu 
einem Quotensystem übergeht, nach dem ein bestimmter Anteil der Teilzeitbeschäf-
tigten befördert oder eben nicht befördert werden sollte. Das wäre wiederum mit dem 
Leistungsgrundsatz, so wie er momentan besteht, nicht vereinbar. Dies würde nicht 
weiterhelfen. 

Ob es tatsächlich eines appellativen Aspekts im Gesetz bedürfte oder nicht, ist nur 
eine politische Einschätzung. 

Roland Staude (Deutscher Beamtenbund NRW): Zu der Frage des Abgeordneten 
Lohn und den in dem Gesetzentwurf aufgeführten Sensibilisierungskriterien. Würden 
diese Kriterien verankert, führten sie nach heutiger Rechtslage sowieso zu einer 
Rechtswidrigkeit. Dies ist sicherlich in anderen Gesetzen geregelt. 

Uns kommt es aber auf Folgendes an: Das von Ihnen, Herr Lohn, zitierte Gesetz – seit 
2001 in Kraft – hat zu keiner anderen Situation geführt, als wir sie heute haben. Es 
muss aber durchaus in einem gewissen Grad eine konstruktive Frauenförderung statt-
finden. Dieser einheitliche Tenor ist ja auch hier zum Ausdruck gekommen. 

Dies ist für uns Anlass, festzustellen, dass der Ansatz der Beurteilung aus unserer 
Sicht sehr wohl zielführend ist. Dies aber angesichts der jetzigen Rahmenbedingungen 
in Nordrhein-Westfalen mit den anhängigen Gerichtsverfahren gesetzlich zu regeln, ist 
für uns wiederum nicht zielführend. Deswegen wünschen wir uns eigentlich einen 
pragmatischen Ansatz. 

Das bedingt unter anderem die zweite Frage von Herrn Lohn. In Bezug auf den § 19 
Abs. 6 in der jetzigen Form muss man zu einer anderen Lösung kommen, damit end-
lich einmal wieder Betriebsfrieden einkehrt und vor allem den Kolleginnen und Kolle-
gen berufliche Entwicklungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen. § 19 Abs. 6 gehört 
für uns erst einmal außer Kraft gesetzt, bis vielleicht eine endgültige gerichtliche Ent-
scheidung zu diesem Thema vorliegt. Selbst der deutsche Beamtenbund besitzt nicht 
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Fähigkeit, diesbezüglich in eine Glaskugel zu schauen. Wir wollen nur die berufliche 
Entwicklung unserer Kolleginnen und Kollegen dauerhaft sicherstellen. 

Zu den Fragen zum Polizeibereich. In der Vergangenheit bestand die Rechtslage, dass 
die sogenannte Binnendifferenzierung gerichtlich völlig ausgereizt war und man sich 
somit rechtlich auf der sicheren Seite befand. Das ist durch den aktuellen § 19 Abs. 6 
außer Kraft gesetzt worden. Natürlich ist das mit dem Ziel – das wir auch befürworten 
– geschehen, in den Bereichen eine Frauenförderung zu gewährleisten, in denen 
Frauen bisher unterrepräsentiert sind. Es äußerst schwierig, dies durchzusetzen. Wir 
fordern natürlich nicht die alte Regelung zurück. Es kann aber auch nicht so sein, wie 
im Moment geregelt. Mein Appell: Die verantwortlichen Akteure müssten sich wirklich 
noch einmal zusammensetzen – losgelöst von einer Situation, die vielleicht am 14. Mai 
2017 eintritt oder nicht. 

Herr Stotko, eine Bestätigung von mir zu einem Zitat aus der Stellungnahme des Deut-
schen Beamtenbunds zu verlangen, ist großes Kino. 

(Thomas Stotko [SPD]: Ja, das finde ich auch!) 

Ich verweise in diesem Zusammenhang auf unsere Stellungnahme. Dort kann jeder 
das lesen, was dort steht. 

Dr. Martin Heidebach (Institut für Politik und Öffentliches Recht, Ludwig-Maximi-
lians-Universität München): Frau Gebhard, Ihre erste Frage war, inwieweit mittelbar 
diskriminierende Fragen bei der Beurteilung berücksichtigt werden können. Der Ansatz 
Ihres Gesetzesentwurfs ist, wenn ich es richtig verstehe, ein Problem wie „Teilzeit“, 
das in erster Linie zu Diskriminierung von Frauen führt, schon bei der Bewertung zu 
berücksichtigen. Der Landesgesetzgeber und die Landesverwaltung sind aber sogar 
europarechtlich dazu verpflichtet, solche mittelbaren Diskriminierungen abzustellen. 
Nach dem Europäischen Gerichtshof sollen mittelbare Faktoren nicht in die Beurtei-
lung einfließen. 

Nach meiner Auffassung steht alles, was Sie vorgeschlagen haben, schon im Landes-
gleichstellungsgesetz, das Sie nur auf beamtenrechtliche Beförderungen anwenden 
müssen. Dort steht bereits drin, dass durch Teilzeitarbeit keine Benachteiligung bei 
Beurteilungen erfolgen darf. Ich sehe in Ihrem Vorschlag keine Neuerung. 

Dann hatten Sie noch gefragt, wer bei der Frage nach der Verfassungsmäßigkeit das 
letzte Wort hat. Nach dem Grundgesetz hat das Bundesverfassungsgericht das letzte 
Wort. Allerdings besteht das Problem, dass es sich um eine Entscheidung des einst-
weiligen Rechtsschutzes handelt, und in dieser Situation muss eben das Verwaltungs-
gericht kurzfristig entscheiden. Deswegen ist sozusagen das Verwaltungsgericht in 
mehreren Entscheidungen zu der vorläufigen Auffassung gekommen, das Gesetz sei 
verfassungswidrig. Das heißt aber nicht, dass das Gericht es verbindlich für alle fest-
gestellt hat. Das ist etwas deutlich anderes. Es handelt sich um keine gerichtliche Fest-
stellung, denn das darf das Verwaltungsgericht nicht, sondern nur das Bundesverfas-
sungsgericht. Es handelt sich sozusagen um eine Meinung eines Verwaltungsgerichts. 
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Warum ist das für Sie so wichtig? Der Art. 100 GG, der das Verwerfungsmonopol dem 
Bundesverfassungsgericht zuweist, dient ja gerade dem Schutz der Autorität des Ge-
setzgebers – also Ihrer Autorität. Sie sollten sich also nicht von der Entscheidung eines 
Verwaltungsgerichts unter Druck setzen lassen, Ihr Gesetz zu ändern. Nach der allge-
meinen Auffassung schützt ja der Art. 100 GG die Autorität des Gesetzgebers, in dem 
Fall des Landtags Nordrhein-Westfalen. 

Herr Witzel, zu der Männerquote habe ich mich nicht hinreichend deutlich ausgedrückt. 
Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG ist natürlich an Männer und Frauen gleichermaßen adressiert. 
Das Ziel von Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG ist aber nicht die Herstellung einer Geschlechter-
parität in allen gesellschaftlichen Verhältnissen. Das geht ganz klar aus den Materia-
lien der Verfassungsänderung von 1994 hervor. Ziel ist nicht, überall einen Anteil von 
50 % Männern und 50 % Frauen zu erreichen, sondern es geht darum, bestehende 
Benachteiligungen auszugleichen. Es ist ein zulässiger Schluss – Frau Dr. Steinweg 
hat darauf hingewiesen –, dass es auf einer strukturellen Diskriminierung beruht, wenn 
Frauen im Arbeitsleben unterrepräsentiert sind. Es beruht nicht auf einer direkten, auf 
einer unmittelbaren Diskriminierung, sondern auf einer Benachteiligung aus Faktoren 
wie Mutterschaft, gesellschaftliches Rollenbild, Vorstellungen vom Charakter einer 
Führungskraft usw. Wenn hingegen Männer in einer bestimmten Position unterreprä-
sentiert sind, dann ist zunächst nicht zu vermuten, dass dies aus strukturellen Gründen 
der Fall ist. 

Solange Männer nicht strukturell diskriminiert sind, kann man auch nicht Art. 3 Abs. 2 
S. 2 GG zu ihren Gunsten anwenden. Deswegen sind Männerquoten bei den derzeiti-
gen gesellschaftlichen Verhältnissen verfassungswidrig. Wenn sich die gesellschaftli-
chen Verhältnisse ändern und Männer irgendwann einmal diskriminiert werden, dann 
ist natürlich auch Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG zugunsten von Männern anwendbar. 

Sie haben gesagt, es könne nicht fair sein, bei einer Note 1,6 beim Mann und 2,5 bei 
der Frau von einer gleichwertigen Beurteilung zu sprechen. Das ist für mich aber keine 
gleichwertige Beurteilung. Da brauche ich keine Ausschärfung. Es ist doch klar, dass 
der Mann besser qualifiziert ist als die Frau, wenn der Mann die Note 1,6 hat und die 
Frau die Note 2,5. Ausschärfung heißt für mich – und so ist auch die Rechtsprechung 
des Bundesverwaltungsgerichts – folgende Konstellation: Der Mann hat die Note 2,49, 
die Frau eine 2,50, und jetzt schaue ich mir an, wie sich diese Note zusammensetzt. 
Bei acht Einzelbewertungen sehe ich dann, dass der Mann in einem Kriterium einen 
Punkt mehr als die Frau hat und deswegen als der leistungsstärkere Kandidat dasteht. 
Das bedeutet für mich nur einen scheinbaren und keinen echten Leistungsvorsprung. 
Bei einer Gesamtnote von 1,6 bzw. 2,5 brauche ich keine Ausschärfung. Da besteht 
ein klarer Unterschied. 

Es gilt natürlich der Vorbehalt, dass ich nicht die offensichtlich sehr unterschiedlichen 
Bewertungssysteme in den einzelnen Bereichen der Verwaltung in Nordrhein-Westfa-
len abschließend beurteilen kann. Für mich ist aber bei einem Unterschied in der Note 
von 1,6 und 2,5 auf der Skala von sechs Schulnoten eindeutig, dass im Sinne der 
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gesetzlichen Regelung kein Gleichstand vorliegt. Sonst müsste man die Ausnahmere-
gelung anwenden, die auch im Gesetz steht. Das ist doch eigentlich offensichtlich. 

Roland Neubert (bn.Rechtsanwälte): Frau Gebhard, Sie haben gefragt, warum ich 
ein neues Gesetz vorschlage und warum der Vorschlag nicht vorher in das Verfahren 
eingebracht worden ist. Dazu kann ich sagen: Wir haben es ja versucht, der Gesetz-
geber wollte es aber offensichtlich nicht. Wir haben diesen Vorschlag in langen Dis-
kussionsrunden mit der Gewerkschaft der Polizei, dem DBB und der Verwaltung dis-
kutiert. Es wurde einfach darauf hingewiesen, das sei gesetzgeberisch nicht gewollt, 
und es wurde dann nicht mehr thematisiert. Das war so und das ist so. Daran kann 
man auch nicht vorbeireden. 

(Heike Gebhard [SPD]: Wer ist denn der Gesetzgeber?) 

– Sie haben doch gefragt, warum dieser Vorschlag erst jetzt kommt. Er lag aber schon 
lange auf den Tisch und ist eben nicht beachtet worden. Darüber müssen wir aber 
auch nicht diskutieren. Darum geht es auch nicht. 

Zu Ihrer zweiten Frage hat Herr Dr. Heidenbach schon Wesentliches gesagt. Es be-
steht theoretisch die Möglichkeit, dass Verwaltungsgerichte im Eilverfahren eine Vor-
lage an das Bundesverfassungsgericht machen. Das wird nicht passieren, weil die 
verfassungsrechtliche Frage doch aus Sicht der Verwaltungsgerichte relativ schwierig 
ist. Das wird man nicht tun, sondern es lieber in einem Hauptsacheverfahren, in dem 
man mehr Zeit hat, behandeln. 

Dabei stoßen wir an ein mir ganz wichtiges und ganz praktisches Problem: Sie werden 
Ihr Ziel der Frauenförderung, in den nächsten Jahren deswegen nicht erreichen, weil 
es in jeder Auswahlrunde Klagen geben wird. Es wird der gleiche Reflex stattfinden. 
Die Verwaltungsgerichte werden es entsprechend monieren und das Besetzungsver-
fahrens stoppen. Das führt zu einem Hauptsacheverfahren, das, wenn kein Vorlage-
beschluss kommt, durch die Instanzen gebracht werden muss, mit der Folge, dass wir 
frühestens in vier oder fünf Jahren vor dem Bundeverfassungsgericht sind. Dazwi-
schen haben wir hohe Regelbeurteilungszeiträume – diese finden alle drei Jahre statt 
–, in denen die Beurteilungsreihenfolgen durch die Beurteilungen wieder geändert wer-
den. Das heißt, dass sich diese getroffenen Auswahlentscheidungen in der Regel wie-
der erledigen werden, und Sie in jeder Beurteilungsrunde mit den gleichen Problemen 
wieder anfangen. 

Sie schieben also schlimmstenfalls, wenn das Gesetz so bestehen bleibt, über fünf, 
sechs, sieben, zehn, 20 Jahre diese Regelung vor sich her, ohne dass es zu einer 
rechtskräftigen Feststellung über die Richtigkeit des Handelns des Gesetzgebers 
kommt. Das ist beamtenpolitisch eine ganz große Katastrophe. Mir ist wichtig, dass 
Sie das verstehen, denn hier liegt das Hauptproblem. 

Deswegen muss es eine Regelung geben. Mein Vorschlag bietet einen Ansatzpunkt, 
im Gesetz einen Zusatz zu implementieren, der berücksichtigt, in Verwaltungsvor-
schriften Beurteilungen geschlechtsneutral bezogen auf die jeweilige Anzahl von 
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Frauen und Männern in den Vergleichsgruppen der Verwaltung, sprich in Besoldungs-
gruppen zu erteilen. Das kann man sehr schön machen, indem man Richtwerte ein-
führt und das Beurteilungssystem etwas differenziert. Das ist ein bisschen Arbeit, aber 
damit bekommen Sie Ihr System so hin, dass ich keiner benachteiligt fühlt. Das Di-
lemma ist, dass dies bis heute nicht gewollt oder einfach nicht gemacht worden ist. 

Eins ist klar: Es wird nie objektive Beurteilungen geben. Das wäre die Quadratur des 
Kreises, und darüber muss man sich nicht unterhalten. Das fängt schon in der Schule 
an und hört auch im Berufsleben nicht auf. Aber Regelbeurteilungssysteme, die mit 
Punktwerten und nicht mit freien Beschreibungsmerkmalen arbeiten, bieten zumindest 
eine Verobjektivierung dieser Systeme. Wenn dies mithilfe von Richtwerten und einer 
geschlechtsneutralen gesetzlich implementierten Regelung begleitet wird, bietet dies 
relative Objektivität. Genau das von Herrn Battis angesprochene „Entscheiden nach 
der Nase“ wird dann im Wesentlichen verschwinden. 

Es wird immer der Fall kommen, dass derjenige die beste Beurteilung bekommt, den 
man haben will. Darüber müssen wir nicht reden. Aber das gilt eher für diejenigen auf 
der obersten Ebene. Bei einer politischen Stellung wie zum Beispiel dem Präsidenten 
des Oberlandesgerichts wird man anders darauf schauen als bei einem normalen Po-
lizeibeamten. Aber worüber reden wir denn? Wir reden doch über Gerechtigkeit für die 
normalen Beamten. Die anderen sind doch in diesem ganzen Bereich die Exoten. 

Deswegen ist es so wichtig, Regelbeurteilungen zu schaffen, die Richtwerte enthalten. 
Innerhalb dieser Richtwerte kann man geschlechtsneutral anhand des Anteils von 
Frauen und Männern die Regelung treffen, dass beide Gruppen nicht benachteiligt 
werden – ich sage bewusst: beide Gruppen. Dann haben Sie Ihr Problem gelöst, man 
muss es nur sehen wollen. 

Johanna Decher (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Lehrstuhl für Öf-
fentliches Recht): Ich möchte auf die Fragen von Herrn Witzel eingehen, die ich auch 
auf mich bezogen habe. 

Zu der Frage nach der diskriminierenden Wirkung der aktuellen Gesetzeslage des § 19 
Abs. 6. Nach Auffassung von Prof. Kluth besteht durch die aktuell gültige Vorschrift 
eindeutig eine diskriminierende Wirkung. 

Zu der Frage nach den Rundungen – Herr Heidebach hat sie auch eben noch einmal 
aufgeworfen – kann ich nicht so viel sagen. Ich habe aber die Entscheidung des Ver-
waltungsgerichts Gelsenkirchen von Dezember 2016 so gelesen, dass durchaus die 
Situation bestand, dass durch Rundungen Gleichstand in den Qualifikationen ent-
stand. Dort wurden die Ausnahmeregelungen nach Satz 3, die für diesen Fall eigent-
lich greifen sollten, nicht angewendet. Daraus ergibt sich für mich das Bild – auch wenn 
es keine besonders große Stichprobe bedeutet –, dass in der Praxis in der Vergan-
genheit nicht immer von dieser Ausnahmeregelung Gebrauch gemacht wurde. Ver-
mutlich wird dies auch in der Zukunft so sein. Grundsätzlich können wir also schon 
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davon sprechen, dass die jetzt bestehende Fassung des Gesetzes nicht zu einer ge-
rechten Abwägung zwischen den dienstlichen Beurteilungen führt. 

Herr Lohn, zu der Zielführung der Regelung. Nach Auffassung von Prof. Kluth ist Ihre 
angestrebte Neufassung durchaus zielführend. Auch gegen die Ausgestaltung durch 
eine Verwaltungsvorschrift hegt er keine grundsätzlichen Bedenken. Es ist durchaus 
sinnvoll, im Gesetz erst einmal einen relativ weiten Tatbestand zu schaffen, den man 
weiter durch Verwaltungsvorschriften ausschärfen kann, wobei diese am Ende natür-
lich nur die gesetzliche Umsetzung steuern. Sie müssen also den Vorgaben des Ge-
setzes genügen bzw. diesen Rahmen ausfüllen. Im Ergebnis geht es nur darum, dass 
für die zu beurteilenden Personen festgelegt wird, welche Aspekte sie würdigen bzw. 
nicht würdigen dürfen. Das kann zulässigerweise auf der Ebene der Verwaltungsvor-
schrift geregelt werden, denn wir befinden uns nicht in einem luftleeren Raum, sondern 
verfügen trotzdem noch über die bestehenden gesetzlichen Anknüpfungspunkte. 

Zu der zweiten Frage: Ja, es ist ganz deutlich gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
aufgezeigt worden. Die jetzige Situation ist verfassungswidrig, und insofern muss der 
Gesetzgeber tätig werden. Eine reine Aufhebung des § 19 Abs. 6 in der jetzigen Fas-
sung ist wenig sinnvoll, denn dann bleibt am Ende keine Regelung übrig. Man könnte 
natürlich zur alten Vorgängerfassung zurückkehren, aber für mich stellt es sich so dar, 
dass dies nicht gewollt ist. Grundsätzlich würde aus der Sicht von Prof. Kluth die von 
Ihnen vorgeschlagene Neufassung die Situation durchaus verbessern – auch in Bezug 
auf die Verfassungskonformität. 

Ich möchte noch einmal darauf hinweisen, weil es schon mehrfach angesprochen 
wurde: Die Tatsache, dass entsprechende Vorschriften oder bereits in die gleiche 
Richtung gehende Regelungen beispielsweise schon im Landesgleichstellungsgesetz 
existieren, ist grundsätzlich unschädlich. Es schadet überhaupt nicht, wenn der Ge-
setzgeber den Befund, dass Teilzeitkräfte bei der Erstellung dienstlicher Beurteilungen 
benachteiligt werden, aufgreift und dies an anderer Stelle noch einmal in das Gesetz 
einfügt, um die Sensibilisierung dafür weiter zu schärfen. Insofern ist es aus der Sicht 
von Prof. Kluth durchaus sinnvoll, Ihren Gesetzentwurf zu berücksichtigen.  

Prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Battis (Of Counsel Gleiss Lutz): Frau Abgeordnete Geb-
hard, Sie haben nach der gesetzlichen Regelung gefragt. Die Vorgabe – das ist völlig 
klar – ist die Verfassung, diese ist aber von großer Unbestimmtheit. Beide Artikel – 
Art. 33 Abs. 2 GG und Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG – werden durch Gesetze entfaltet. Zum 
Teil werden sie es, wie angeklungen, durch unterschiedliche Gesetze, die parallel und 
gemeinsam anwendbar sein können: einerseits die Beamtengesetze und andererseits 
die Gleichstellungsgesetze. Herr Lohn hat bereits darauf hingewiesen, dass das Bun-
desgleichstellungsgesetz 2016 noch einmal ganz grundsätzlich überarbeitet worden 
ist. Es gilt natürlich in dieser Fassung auch für die Bundesbeamten und -beamtinnen. 

Zur Vorlagepflicht will ich mich kurz fassen. Ich habe selbst vor vielen Jahren leidvolle 
Erfahrungen gemacht, als ich die Landesvertretungen vor dem Bundesverfassungs-
gericht vertreten habe. An dem, was Herr Neubert sagt, ist etwas dran. Sie packen es 
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dort meistens nicht an und lassen es einfach liegen. Sie können es auch einfach liegen 
lassen. Das habe ich schon einem ganz anderen Verfahren erlebt, in dem wir fünf 
Jahre gewartet haben bis endlich ein Hauptsacheurteil vorlag. Vorher – es ging um 
NPD-Demonstrationen; also um ein ganz anderes Gebiet – haben sie es nicht ange-
packt. 

Ich muss jetzt allerdings sagen – es ist jetzt lange her –, dass mich der damalige Be-
richterstatter darauf hingewiesen hat: Wir würden es ja entscheiden, aber wir sind un-
eins. Deshalb lassen wir es liegen. 

Das letzte Wort hat aber natürlich nur das Bundesverfassungsgericht. Es wird dem 
Gericht eben nicht so wie jetzt in Polen vorgeschrieben, in welcher Reihenfolge es die 
Dinge zu bearbeiten hat. Das machen sie ganz freiheitlich. Es ist auch nicht so, dass 
ein Verfahren aussichtslos ist, wenn es sechs Jahre hängt. Ganz im Gegenteil: Bis 
dahin gibt es vielleicht eine andere Berichterstatterin, die das sowieso wieder anders 
sieht. 

Von der Rollenverteilung her ist aber völlig klar: Die Verwaltungsgerichte können nur 
im vorläufigen Verfahren etwas sagen. Das ist aber höchst vorläufig, und das letzte 
Wort haben sie natürlich nicht. Bis man das letzte Wort bekommt, kann es dauern. In 
unserem Fall möchte ich noch auf eins hinweisen: Ich bin mir nicht sicher, dass das 
letzte Wort beim Bundesverfassungsgericht gesprochen wird. In der Frage nach der 
Frauenförderung in den bisherigen Formen wurde das letzte Wort jedenfalls nicht in 
Karlsruhe gesprochen. Ich bin mehrfach dort gewesen und immer umsonst. Es ist ganz 
wichtig, dass man in diesen Fällen stattdessen auch zum Europäischen Gerichtshof in 
Luxemburg gehen kann. Auch an Straßburg könnte man denken. Das ist in Nordrhein-
Westfalen auch der Fall gewesen, denn man hat die nordrhein-westfälische Regelung 
durch die Entscheidung des EuGH im Fall Marschall durchbekommen. 

Das Problem ist vorhanden. Herr Neubert hat es zwar ein bisschen aufgebläht, aber 
in der Sache ist es ein Problem. Das ist überhaupt keine Frage. Das hängt aber auch 
davon ab, inwieweit Druck auf der Sache ist. Auch Gerichte, auch die allerhöchsten – 
die besonders – reagieren auf Veränderungen des gesellschaftlichen Bildes und auch 
auf die politische Diskussion. Denken Sie in Bezug auf das EuGH etwa an das erste 
Kruzifix-Urteil, und an das, was dann in Italien passiert ist. Oder denken Sie an den 
EuGH in Luxemburg in Bezug auf die Frage nach der Frauenförderung. Das Bremer 
Urteil war ziemlich ablehnend und es hat ziemlich viel Theater gegeben. Ein Jahr spä-
ter hatten wir aber das nächste und aus meiner Sicht bessere Urteil. 

Herr Witzel, Sie haben das Elend des Beurteilungswesens zutreffend beschrieben. Bis 
heute ist das ein Elend. Allerdings – da müssen Sie nur einmal in die Rechtsprechung 
schauen – gibt es zu keinem Rechtsgebiet so viele Klagen wie zu Beurteilungen. Das 
ist doch klar: Wenn mich jemand schlecht beurteilt, finde ich das auch nicht gut, und 
wenn ich mich wehren kann, würde ich mich wehren. Schlechte Beurteilungen werden 
von den Betroffenen häufig als Diskriminierung empfunden. Empfunden! – Nicht dass 
sie es sind. 
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Völlig richtig ist aber, dass das Elend des Beurteilungswesens damit anfängt – das 
haben Sie beschrieben –, dass die Notenskala gar nicht ausgereizt wird. Es gibt immer 
diese fürchterliche Beurteilungszwiebel. Die Guten sind alle oben und unten gibt es 
praktisch niemanden. Diese Mängel könnte man – diesbezüglich stimme ich Herrn 
Neubert zu – … Es gibt ja inzwischen eine ganze Reihe von Verbesserungen. Durch 
die neue Landesbankengesetzgebung wird dies im Übrigen auch in Bezug auf die 
Laufbahnverordnung und die Beurteilungen etwas besser werden, denke ich. 

Ihren Vorschlag mit der Männerquote sehe ich ganz anders. Das sehe ich wie Herr 
Heidebach. Das will ich nicht wiederholen. 

(Ralf Witzel [FDP]: Das ist nicht mein Vorschlag!) 

Richtig ist, dass man Teilzeitbeschäftigten – welchen Geschlechts auch immer – 
herausfordernde Aufgaben gezielt übertragen sollte. Jetzt gehe ich noch einmal 
zurück: Das war eben früher anders. Ich habe soeben das Gutachten erwähnt, zu 
dem Herr Schäuble für die Bundesregierung das Vorwort geschrieben hat. Dort ging 
es darum, ob Teilzeitbeschäftigte Referatsleitungen in Ministerien übernehmen könn-
ten. Die Meinung des Innenministeriums war: Nein, das geht nicht, weil Beamte immer 
im Dienst sind. – Dass die Minister in der Regel gleichzeitig Abgeordnete und auch 
zum Teil noch wichtige Parteiämter innehaben – also drei Jobs haben – ist völlig egal. 
Für einfache Beamte soll das anders gewesen sein. 

Das ist aber damals so umgesetzt worden, weil Innenminister Schäuble das so durch-
gesetzt hat. Man hat also gesagt: In Teilzeit kann man auch Führungspositionen über-
nehmen. Die erste Staatssekretärin im Bundesinnenministerium, die im vorigen Jahr 
altersbedingt aus dem Amt geschieden ist, gehörte zu den Frauen, die damals in Teil-
zeit Referatsleiterinnen geworden sind. 

Herr Lohn, was ist zielführend? Es kommt darauf an, welche Ziele man hat. Die durch 
die CDU-Fraktion vorgeschlagene Regelung ist für die Förderung von Teilzeitbeschäf-
tigten durchaus geeignet. Davon bin ich fest überzeugt. Es ist ja auch schon darauf 
hingewiesen worden, dass sie sich nicht wesentlich vom Bundesgleichstellungsgesetz 
und anderen Gesetzen unterscheidet. Es ist also eine von diesen Maßnahmen. Nur: 
Der Anspruch des geltenden Rechts, das hier in Zweifel gezogen wird, ist umfassender 
und nicht beschränkt auf Teilzeit. Das habe ich versucht, auch in meiner Stellung-
nahme zu formulieren. Der Anspruch ist umfassender. 

Herr Lohn, natürlich ist inzwischen Familientätigkeit – darunter fällt auch Pflege – ein 
ganz wichtiges Kriterium bei Beurteilungen. Das steht doch ausdrücklich im Gesetz, 
und es steht inzwischen auch im Gleichstellungsgesetz. Da sind wir doch schon etwas 
weiter, als manche vielleicht annehmen. 

Vorsitzender Daniel Sieveke: Herr Witzel hat noch zwei Nachfragen. 

Ralf Witzel (FDP): Herr Neubert, Herr Staude und Herr Arnold, inwiefern würden Sie 
uns bei der Novellierung von § 19 Abs. 6 beraten? Man hört teilweise auch aus dem 
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gewerkschaftlichen Bereich, dass man auch Regelungen zu Schadensersatzansprü-
chen findet. Zum Beispiel ist das bei den Fällen, die Roland Staude gerade genannt 
hat, in Bezug auf die Verwirkung von ruhegehaltsfähigen Verbesserungen durch Ver-
fahrensverzögerungen, die durch Streitigkeiten in Beförderungsverfahren entstehen, 
der Fall. Ein anderes Bespiel hat Herr Arnold in seiner schriftlichen Stellungnahme in 
Bezug auf Einwirkungen von Behördenleitungen auf Beamte zum Klageverzicht dar-
gestellt. Brauchen wir dafür aus Ihrer Sicht in § 19 Abs. 6 noch Regelungen für einen 
Nachteilsausgleich bzw. Schadensersatzanspruch? 

Herr Arnold, Sie haben gerade an verschiedenen Stellen und auch in Ihrer schriftlichen 
Stellungnahme vor vielen Dingen gewarnt, die aus Ihrer Sicht nicht gehen. Auch Ihr 
Ziel wird es natürlich sein, uns in Bezug auf § 19 Abs. 6 dahin gehend zu beraten, dass 
wir als Gesetzgeber eine Lösung finden, die Chancengerechtigkeit herstellt. Was wäre 
Ihr Weg? Was schlagen Sie uns stattdessen vor? 

Christoph Arnold (Krumbein & Arnold Rechtsanwälte): Die Chancengerechtigkeit 
ist ein Punkt, der auch schon angeklungen ist. Beurteilungen im dienstlichen Bereich 
beruhen immer auf subjektiven Einschätzungen. Es bleibt letztendlich nur die tatsäch-
liche Einwirkung bzw. Einflussnahme auf den Beurteiler, dass er tatsächlich Leistung, 
auch wenn sie unter anderen Bedingungen erbracht wird als in Vollzeit, entsprechend 
wahrnimmt. Das ist natürlich in der Praxis sehr schwierig und dürfte sich nur sehr 
schwer umsetzen lassen. Eine gesetzgeberische Verordnung, dass ein Beurteiler 
zwingend etwas positiv berücksichtigen muss, wenn er selbst meint, er stelle das aber 
gar nicht fest, dürfte wahrscheinlich nicht zu einer praktischen Umsetzung führen. 
Diesbezüglich werden weiterhin Grenzen dessen bestehen, was man überhaupt mit 
gesetzgeberischen und appellativen Maßnahmen erreichen kann. 

Im Hinblick auf Schadensersatz stellt sich auch die interessante Frage, was mit der 
jetzigen Regelung nach § 19 Abs. 6 passiert und ob sie tatsächlich am Ende verfas-
sungsrechtlich Bestand hat oder nicht. Dann wird das Land dafür auch Schadenser-
satz leisten müssen, gerade auch gegenüber Beamten, die deswegen nicht befördert 
worden sind und die ihre Beförderung nicht mehr ruhegehaltsfähig bekommen. 

Dahinter stehen eine ganze Reihe von Einzelschicksalen. Allerdings reichen an sich 
die jetzigen Schadensersatzregelungen dafür aus, um das hinterher entsprechend ab-
bilden zu können. 

Roland Staude (Deutscher Beamtenbund NRW): Offensichtlich dauert es in Bezug 
auf den Schadensersatz ein bisschen länger. Wichtig für den DBB Nordrhein-Westfa-
len war es, auf die Problematik der Versorgung hinzuweisen. Die Schadensersatzfor-
derung ist eine Forderung einer unserer Fachgewerkschaften. Der DBB Nordrhein-
Westfalen hat sich bewusst dazu nicht positioniert und keine Äußerung abgegeben, 
weil wir vorrangig auf den Dialog setzen. 
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Roland Neubert (bn.Rechtsanwälte): Der Aspekt des Schadensersatzes ist aus mei-
ner Sicht irreal. Es wird sich aus dem Verfahren keine Schadensersatzverpflichtung 
ergeben, denn es muss ein schuldhaftes rechtswidriges Verhalten der Behörden unter 
Mithilfe des Dienstherrn vorliegen. Die Dienstherren wenden aber momentan gelten-
des Recht an. Solange nicht festgestellt ist, dass die Norm verfassungswidrig ist, gibt 
es auch keinen Schadensersatzanspruch. Das ist aus meiner Sicht völlig klar, und 
darüber muss man auch juristisch nicht lange diskutieren. 

Die andere Frage ist, wie man es denn richtig machen kann, also ein Gesetz erstellen 
kann, das tatsächlich den Vorstellungen entspricht. Ich sage noch einmal: Ich glaube, 
dass in meinem Papier ein Vorschlag enthalten ist, auf den man aufbauen kann. Unter 
Berücksichtigung von Beurteilungsrichtlinien, die entsprechend gestaltet werden müs-
sen, führt er dazu, dass tatsächlich Frauenförderung dahin gehend möglich ist, dass 
geschlechterneutral formuliert wird, es aber im Ergebnis dazu kommt, dass Frauen 
nicht mehr mit einer weiteren Regelung zur Teilzeitbeschäftigung und deren Berück-
sichtigung bei der Beurteilung benachteiligt werden. 

Dazu muss es natürlich Beurteilungsrichtlinien geben. Diese müssen auch ausdiffe-
renzierter sein als heute. Ich komme noch einmal zu diesem einen Punkt zurück, weil 
er wichtig ist, um das zu verstehen. Herr Witzel hat zu Recht gesagt, dass heute von 
fünf vorhandenen Beurteilungsgesamturteilen drei genommen werden, weil die Bewer-
tungen zwei Punkte und ein Punkt eben nicht vergeben werden. Das ist eine Realität. 
Also muss man Beurteilungssysteme haben, die differenzierter sind. Man nimmt sie-
ben Punkte, und es besteht dann wieder das Problem, dass die Bewertungen in Höhe 
von zwei Punkten und einem Punkt nicht genommen werden, weil sie eben negativ 
besetzt sind. Man verfügt dann aber fünf Differenzierungskriterien mit gegebenenfalls 
Richtwerten. Damit kann ich Frauenpolitik machen, ohne dass dies verfassungswidrig 
ist. Das ist ein ganz einfaches und sehr strukturiertes System. 

Die Frage nach den Beurteilungen mit den Noten 1,6 und 2,5, die die gleiche Endnote 
bedeuten und welche die Frage nach der Beförderung aufwerfen, ist mir bei dieser 
Diskussion ein bisschen durchgegangen. Ja, nach dem jetzt geltenden Gesetz ist das 
leider so, weil das geltende Gesetz eben nur an das gleichwertige Gesamturteil an-
knüpft. Dieses gleichwertige Gesamturteil bedeutet dann eben, dass beide die Note 2 
bekommen. An dieser Stelle besteht also in der Tat das Problem, dass ich schlechtere 
Leute befördere, obwohl sie eigentlich nicht beförderungswürdig sind. 

Nun kann man darüber nachdenken, was damit im Wesentlichen gleich ist. Aber ich 
bin der Meinung, dass es an der Norm und der Klarheit fehlt, die als verfassungsrecht-
licher Grundsatz besteht. Das ist dann eben nicht mehr definierbar – auch anhand des 
Gesetzes nicht. Deswegen bleibt es ein Verfassungsverstoß. Daran kommt man leider 
nicht vorbei. 

Frauenförderung ist wichtig. Man muss nur den richtigen Weg finden. In § 19 Abs. 6 
ist dieser in beiden Fassungen – weder von CDU, noch vom Landesgesetzgeber – 
nicht erkennbar. 
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Innenausschuss (102.) und 19.01.2017 
Unterausschuss Personal des LB 
Haushalts- und Finanzausschusses (62.)  
Gemeinsame Sitzung (öffentlich)  
 
 
Vorsitzender Daniel Sieveke: Vielen Dank für Ihre wertvollen Beiträge, die Sie mit 
Ihren schriftlichen Stellungnahmen und mündlichen Ausführungen geleistet haben. Mit 
Erscheinen des Anhörungsprotokolls wird sich dieser Ausschuss weiterhin mit dieser 
Thematik beschäftigen. Sie haben in diversen Äußerungen schon den 14. Mai 2017 
angesprochen. Noch vor dem 14. Mai wird es hier zu abschließenden Beratungen 
kommen, sonst müsste sich der nächste Landtag erneut mit diesem Thema beschäf-
tigen, ohne dass es ein Votum dazu gegeben hat. 

gez. Daniel Sieveke 
Vorsitzender 

Anlage 

14.02.2017/15.02.2017 
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