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Für die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen 

des Landtags Nordrhein-Westfalen 

 

 

30. Sitzung des Ausschusses für Gleichstellung und Frauen  

am Donnerstag, 9. Januar 2019 

 

Tagesordnungspunkt: 

Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landesverwal-

tung Nordrhein-Westfalen 

 

 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,  

 

in der Anlage übersende ich Ihnen den o. g. Bericht mit der Bitte um 

Weiterleitung an die Mitglieder des Ausschusses für Gleichstellung und 

Frauen. 

 

Mit freundlichem Gruß  

 

MHKBG Nordrhein-Westfalen • 40190 Düsseldorf 

 
 

An den Präsidenten des 

Landtags Nordrhein-Westfalen  

Herrn André Kuper MdL  

Platz des Landtags 1 

40221 Düsseldorf 

 

 

6. Januar 2020 

Ina Scharrenbach 
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Bericht der Landesregierung 
an den Ausschuss für Gleichstellung und Frauen 
des Landtags Nordrhein-Westfalen 
für die Sitzung am 9. Januar 2020 
 
 
Moderne Frauen- und Familienförderung  
in der Landesverwaltung Nordrhein-Westfalen 
 
 
Einleitung 
Im Zuge der Beschlussfassung des Landtages Nordrhein-Westfalen über das „Gesetz 
zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen und weiterer landes-
rechtlicher Vorschriften“ (Drs.-Nr. 17/78) hat der Landtag Nordrhein-Westfalen mit der 
Annahme des Entschließungsantrages „Konzepte für eine moderne Frauen- und Fa-
milienförderung entwickeln“ die Landesregierung beauftragt, unmittelbar nach Wieder-
herstellung der alten Rechtslage zu § 19 Absatz 6 LBG „im Dialog und möglichst im 
Konsens mit den Beschäftigten, Interessenvertretungen und Gewerkschaften eine 
kurzfristige Evaluation der Personalbeurteilungsrichtlinien“ vorzunehmen und „ein 
rechtssicheres, umfassendes und ausgereiftes Konzept für eine moderne, sachge-
rechte Frauen- und Familienförderung“ zu erstellen.  

 

Vorgehensweise und aktueller Sachstand 
Der erste Schritt, die Evaluation der Personalbeurteilungsrichtlinien, ist im Jahr 2018 
von den Ressorts der Landesregierung umgesetzt worden. Die Ergebnisse wurden 
dem Landtag mit Schreiben vom 14. November 2018 zugeleitet (Vorlage-Nr. 17/1387).  

Zusammenfassend wurde für die einzelnen Ressorts festgestellt, dass die jeweilige 
Beurteilungsrichtlinie im Hinblick auf die Beurteilung von Frauen und Teilzeitbeschäf-
tigten diskriminierungsfrei sind und Frauen wie Männern die Chancen auf eine diffe-
renzierte und abgestufte Bewertung ihrer dienstlichen Tätigkeiten und Arbeitsergeb-
nisse einräumen.  

Im Anschluss an die Evaluierung hat das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau 
und Gleichstellung unter Beteiligung des Ministeriums des Inneren sowie des Ministe-
riums der Finanzen die Spitzen der Fachgewerkschaften des öffentlichen Dienstes 
eingeladen und mit diesen vereinbart, als nächsten Schritt die Beurteilungspraxis in 
den Fokus zu nehmen. Denn verschiedene Studien zeigen, dass in der Praxis der 
Beurteilungen ein wesentliches Risiko für Benachteiligungen liegt, insbesondere für in 
Teilzeit Beschäftigte. Eine Änderung der gesetzlichen Bestimmungen wurde von den 
Gewerkschaften ausdrücklich nicht gewünscht bzw. für nicht zielführend gehalten.  

Es bestand Einigkeit darüber, dass die Förderung einer gleichstellungsgerechten Aus-
gestaltung der Beurteilungsverfahren einen wichtigen Beitrag leistet, um die Chancen-
gleichheit im öffentlichen Dienst weiter zu verbessern – im Verhältnis zwischen Frauen 
und Männern sowie auch zwischen Beschäftigten, die Vollzeit vor Ort arbeiten und 



 

 

solchen, die aus familiären Gründen ihre Arbeitszeit reduziert haben und/oder auf Te-
learbeit bzw. mobiles Arbeiten zurückgreifen. Auf dieser Grundlage wurde mit den Ge-
werkschaften vereinbart, die Arbeit auf Fachebene gemeinsam mit dem Ziel, gleich-
stellungsbezogene Verfahrensstandards zur ressortübergreifenden Anwendung zu 
entwickeln, fortzusetzen.  

Unter Federführung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstel-
lung (MHKBG) wurden vor diesem Hintergrund in der Folgezeit in verschiedenen Zu-
sammensetzungen Handlungsfelder und Maßnahmen für faire und gleichstellungsge-
rechte Beurteilungsverfahren intensiv diskutiert: 

 

 27. Mai 2019  
Gespräch im MHKBG mit den Fachgewerkschaften auf Arbeitsebene:  
Neben Vertreterinnen und Vertretern des DGB und seiner Mitgliedsgewerk-
schaften für den Bereich des öffentlichen Dienstes sowie dem DBB und der 
KOMBA waren auch zwei Vertreter der Arbeitsgemeinschaft der Hauptperso-
nalräte beim Ministerium des Inneren vertreten. Aus dem Bereich der Landes-
regierung waren das Ministerium des Inneren, das Ministerium der Finanzen 
und das Ministerium der Justiz vertreten.  
 

 26. Juli 2019  
Tagung der Gleichstellungsbeauftragten der Ressorts als Expertinnen der Pra-
xis mit entsprechendem Schwerpunktthema im interministeriellen Ausschuss 
für die Gleichstellung von Frau und Mann.  
 

 28. August 2019  
Ressortbesprechung unter Beteiligung aller Ressorts im MHKBG:  
Vertreten waren vor allem Vertreterinnen und Vertreter aus den Aufgabenberei-
chen „Personal“ und „Gleichstellung“.  
 

 27. September 2019  
Moderiertes Werkstattgespräch zum Thema „Faire und gleichstellungsgerechte 
Beurteilungsverfahren“:  
Unter Beteiligung sowohl der Ressorts als auch der Vertreterinnen und Vertre-
tern der Gewerkschaften sowie der Hauptpersonalräte wurde die Diskussion 
aus den vorhergehenden Sitzungen zusammengeführt. Wissenschaftlicher 
Sachverstand wurde durch Herrn Professor Lars Oliver Michaelis, Fachhoch-
schule für öffentliche Verwaltung, eingebracht. Professor Michaelis hat sich im 
Rahmen seiner wissenschaftlichen Arbeit sowie Lehrstätigkeit bereits in unter-
schiedlichem Kontext mit dem Beurteilungswesen in der Landesverwaltung 
Nordrhein-Westfalen unter Gleichstellungsgesichtspunkten auseinanderge-
setzt. Seine Erkenntnisse und Rückschlüsse hieraus wurden vorgestellt und 
diskutiert.  
 

Bereits zu Beginn des Arbeitsprozesses standen die folgenden beiden Themen im 
Vordergrund: 



 

 

 Führen einer differenzierten Beurteilungsstatistik/Controlling von Be-
urteilungsergebnissen 
Eine differenzierte statistische Erfassung von Beurteilungsergebnissen kann 
zum einen als Erkenntnisquelle und Ausgangspunkt für zielgerichtete Maß-
nahmen zur Frauen- und Familienförderung dienen. Mittelfristig können die 
Daten zudem Auskunft über die Entwicklung und damit über die Wirkung 
ergriffener Maßnahmen geben und somit als Instrument der Erfolgskontrolle 
dienen. Allgemein können sie zur Transparenz gegenüber den Beschäftig-
ten beitragen und stärken damit das Vertrauen in ein faires Verfahren. 

 
 Sensibilisierung von Beurteilenden für Diskriminierungsrisiken  

Beurteilungen sind wie jede Form der Bewertung anfällig für unbewusste 
Einflüsse. Dies gilt auch und gerade für geschlechtsbezogene Rollenstere-
otype und -klischees. Diese können die Wahrnehmung zu Lasten von 
Frauen und Beschäftigten in Teilzeit verzerren und zu Diskriminierung füh-
ren. Solchen, im Unterbewusstsein ablaufenden Mechanismen kann vor al-
lem durch „Bewusstmachung“ gegengesteuert werden. Insbesondere Fort-
bildungen können zur Sensibilisierung der Beurteilenden beitragen.  

 

Diese Themen wurden mit allen Beteiligten ausführlich diskutiert. Möglichkeiten und 
Grenzen der Umsetzbarkeit wurden beleuchtet. Im Hinblick auf Fortbildungen wurde 
insbesondere deutlich, dass die personellen Kapazitäten der Fortbildungsakademien 
eine umfangreiche Anpassung bzw. Erweiterung der Fortbildungsangebote im Bereich 
Beurteilungen in absehbarer Zeit zurzeit nicht ermöglichen. Gleichzeitig hat sich aber 
gezeigt, dass es in den Ressorts flächendeckend, wenn auch in unterschiedlichem 
Umfang, bereits Fortbildungsmaßnahmen zur Vorbereitung auf die jeweiligen Beurtei-
lungsverfahren gibt. Neben den Fortbildungen werden bereits jetzt auch weitere Sen-
sibilisierungsmaßnahmen im Rahmen des Beurteilungsverfahrens zunehmend ge-
nutzt, um die gleichstellungserheblichen Themen einzubeziehen. Hieran soll ange-
knüpft werden. 

Darüber hinaus haben sich aus der Diskussion und der Bestandsaufnahme weitere 
Handlungsfelder und Zielsetzungen als relevant für gleichstellungsgerechte Beurtei-
lungsverfahren herauskristallisiert, zu denen ebenfalls Maßnahmen zur Umsetzung 
diskutiert wurden: 

 
 Umfassende Beteiligung der Gleichstellungsbeauftragten 

Die umfassende Einbeziehung der Gleichstellungsbeauftragten gewährleis-
tet, dass Gleichstellungsexpertise in alle Stufen des Beurteilungsverfahrens 
eingebracht und gegebenenfalls im Prozess nachgesteuert werden kann. 

 
 Diskriminierungsfreie Handhabung von Beurteilungskriterien  

Die Herstellung eines einheitlichen Verständnisses der Beurteilungskriterien 
im jeweiligen Anwendungsbereich der Beurteilungsrichtlinie – insbesondere 
in Hinblick auf mögliche gleichstellungsrelevante Auslegungen/Interpretatio-
nen – trägt ebenfalls dazu bei, Risiken für unbewusste Diskriminierung zu 



 

 

minimieren und ist somit ein weiterer wesentlicher Anknüpfungspunkt zur 
Objektivierung von Beurteilungsverfahren.  

 
 Transparenz für Beurteilte 

Information über das Verfahren und die Inhalte von Beurteilungen sowie 
über ihre eigenen Rechte versetzen die Beschäftigten in die Lage, aktiv an 
einer zutreffenden Beurteilung mitzuwirken und das Ergebnis einordnen zu 
können. Transparenz in dieser Hinsicht sorgt für mehr Verbindlichkeit und 
stärkt das Vertrauen in die Gerechtigkeit des Beurteilungsverfahrens. Auch 
im Hinblick auf die Ergebnisse der Beurteilungsrunden kann die Herstellung 
von Transparenz durch die Erstellung von Notenspiegeln ein diskriminie-
rungsfreies Verfahren fördern. 

 
Aktuell überführt das MHKBG die Ergebnisse der Bestandaufnahmen und Diskussi-
onsrunden in einen Entwurf „Gemeinsame Grundsätze für faire und gleichstellungsge-
rechte Beurteilungsverfahren“. Die Grundsätze sollen unabhängig von ressortspezifi-
schen Unterschieden in der Ausgestaltung der Beurteilungsrichtlinien ressortübergrei-
fend umgesetzt bzw. angewendet werden können.  

Es wird angestrebt, den Entwurf bis zum Ende des ersten Quartals 2020 durch das 
Kabinett zu beschließen. Zuvor ist, unter Fortsetzung des bisherigen partizipativen 
Verfahrens, im Einvernehmen mit allen Ressorts und der Staatskanzlei, eine Rück-
kopplung mit allen weiteren Beteiligten vorgesehen.  

Der interdisziplinäre wie auch inter-institutionelle Austausch im Rahmen der Konzept-
entwicklung beinhaltet einen erheblichen Eigenwert, indem das Problembewusstsein 
und der Maßnahmentransfer deutlich gefördert werden. Insgesamt ist deutlich gewor-
den, dass in den Ressorts an vielen Stellen gute Lösungsansätze zu den o. g. Hand-
lungsfeldern vorhanden sind. Sie können als „Best Practice“ Orientierung geben. Ge-
meinsam mit den Forderungen der Gewerkschaften und den wissenschaftlichen Er-
kenntnissen zur Thematik fließen sie in aktuelle Überlegungen der Ressorts mit ein 
und wurden teilweise aus Anlass aktueller Regelbeurteilungsverfahren auch bereits 
aufgegriffen. Es gilt jedoch in der Tat, die bestehenden Grundlagen weiter auszu-
bauen. Dies soll, wie dargelegt, durch die Verständigung auf gemeinsame Grundsätze 
geschehen. 

Parallel dazu befasst sich eine vom MHKGB ins Leben gerufene gesonderte Ressort-
Arbeitsgruppe mit der Etablierung einer zusammenfassenden ressortübergreifenden 
Statistik von Beurteilungsergebnissen. Diese Arbeitsgruppe trat erstmals am 7. No-
vember 2019 zusammen. Derzeit findet die Rückkopplung der Ergebnisse in den Mi-
nisterien statt. Auf dieser Grundlage wird das MHKBG ein Konzept zur Zusammenstel-
lung der Daten erstellen und nach Abstimmung mit allen Ressorts und der Staatskanz-
lei einen entsprechenden Auftrag vergeben mit dem Ziel, in 2020 erstmalig eine ent-
sprechende Statistik vorzulegen.  

Zu einer modernen Frauen- und Familienförderung, wie sie die Landesregierung an-
strebt, gehören darüber hinaus weitere Maßnahmen, um Frauen und Beschäftigte in 
Teilzeit beim beruflichen Fortkommen gezielt zu unterstützen. Zudem sind Angebote 



 

 

entscheidend, die dabei helfen, Beruf und Familie vereinbaren zu können. Die Dienst-
stellen der Landesverwaltung bieten in diesen Bereichen bereits vielfältige Maßnah-
men an. Diese weiter zu entwickeln und zu verbreiten wird Gegenstand weiterer Ar-
beitsschritte des Konzepts „Moderne Frauen- und Familienförderung in der Landes-
verwaltung“ sein.  

 


