
 

 
 
 

 
Bericht der Landesfrauenvertretung 

zum LaHaVo in Duisburg am 30.11.2017 
 
 
Dienstrechtsreform „korrigiert“ 

Mit dem „Gesetz zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Nordrhein-Westfalen und weiterer 
landesrechtlicher Vorschriften“ hat die neue Landesregierung als eine der ersten Maßnahmen in 
der neuen Legislaturperiode die umstrittene Frauenförderung rückgängig gemacht. Erörtert wurde 
der Gesetzentwurf in einer Sitzung des Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages NRW am 
5.9.2017. Das Protokoll zu dieser Sitzung, in der auch der dbb Stellung bezogen hat, ist durchaus 
lesenswert. Denn dort wird schnell klar, dass die inzwischen in Kraft getretene Rechtsänderung 
zwar allgemein begrüßt wird, da hiermit wieder Rechtssicherheit erlangt wird. Es darf jedoch nicht 
verkannt werden, dass die Wiederherstellung der „alten Rechtslage“ kein Endzustand sein kann. 
Denn die bisherige Beurteilungs- und Beförderungspraxis ist unter Gleichstellungsaspekten kei-
neswegs zufriedenstellend und möglicherweise sogar rechtswidrig.  

Die DSTG Landesfrauenvertretung setzt sich daher weiterhin für ein geschlechter-gerechtes Beur-
teilungs- und Beförderungsverfahren ein.  
 
Hintergründe und mögliche Lösungsansätze kann man auch in der vom dbb NRW aufgelegten Bro-
schüre  „Geschlechtergerechtigkeit im Öffentlichen Dienst in NRW“ (September 2017) nachlesen 
(erhältlich beim DBB NRW oder bei mir). 
 
Mutterschutzgesetz geändert 

Mit Gesetz vom 23.05.2017 wurde das Mutterschutzgesetz geändert. Obwohl das Gesetz ab dem 
1.1.2018 in Kraft tritt, gelten einzelne Regelungen bereits seit Verkündigung des Gesetzes am 
30.05.2017. Das Innenministerium NRW hat daher im Vorgriff auf eine Änderung der FrUrlV be-
reits per Erlass vom 05. Juli 2017 die Regelungen für die beamteten Kolleginnen übernommen. 
Dabei geht es um die Verlängerung der Schutzfrist nach der Entbindung bei Geburt eines behin-
derten Kindes (§ 6 Abs. 1 MuSchG) sowie den Kündigungsschutz für Frauen nach einer Fehlgeburt 
(§ 9 MuSchG).  

Landesfrauenseminar „Frauen im Recht“ 

In der Zeit vom 30.05. – 02.06.2017 hatten 19 DSTG-Frauen aus NRW in der dbb Akademie am 
Thomasberg die Gelegenheit sich in einem intensiven Seminar über den rechtlichen Rahmen zu 
informieren, der die Lebenswirklichkeit von Frauen prägt. Neben arbeitsrechtlichen- und Gleich-
stellungsfragen wurden hier auch die Position von Frauen im Familien und Erbrecht behandelt. 
Dank der Unterstützung des Landesleitungsmitglieds und Vorsitzenden des BV Westfalen-Lippe 
Heinz Katerkamp kamen auch gewerkschaftliche Themen nicht zu kurz. 

  

https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/Dokument/MMA17-26.pdf
http://www.dbb-nrw.de/dbb/frauenvertretung/aktuelles/detailansicht/article/wie-steht-es-um-die-chancengleichheit-in-nordrhein-westfaelischen-behoerden/
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl117s1228.pdf#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s1228.pdf%27%5D__1507279832856
http://isys/verwaltung/gleichstellung/recht/20170807_neurgl_muschg.pdf?q=05.07.2017+mutterschutzgesetz


Heimarbeitsplätze in der OFD NRW 

Die Verdoppelung der Heimarbeitsplätze in der FV NRW hat die Lage in den Ämtern für junge El-
tern und pflegende Angehörige deutlich entspannt. Wo bisher jedes Jahr über 100 Kolleginnen 
und Kollegen nur über die Pool- und Leihplätze der OFD versorgt werden konnten, sind nun die 
Ämter selbst in der Lage mehr als nur die bedürftigsten Antragsteller mit einem Telearbeitsplatz zu 
versorgen. Organisatorisch ist die Verdoppelung der Telearbeitsplätze für die Ämter eine große 
Herausforderung. Andererseits stellt die Flexibilisierung ihres Arbeitsplatzes für die Telearbeiter 
eine große Entlastung dar und macht die Tätigkeit in der Finanzverwaltung insgesamt sicherlich 
attraktiver.  

„Mütterrente“ für beamtete Eltern weiterhin nicht in Sicht 

Das Thema „Berücksichtigung von vor 1992 geborenen Kindern in der Versorgung“ ist für die DSTG 
Landesfrauenvertretung inzwischen ein Dauerbrenner. Seit Einführung der sog. Mütterrente zum 
1.7. 2014 werden immer wieder Anfragen an die LFV gerichtet, warum bei der Beamtenversorgung 
keine vergleichbare Anpassung erfolgt ist. Hier gilt leider immer noch die Regelung, dass für Kin-
dererziehung die Zeit bis zum vollendeten 6. Lebensmonat des Kindes (nach Abzug von Mutter-
schutzzeiten also häufig nur ca. 4 Monate) auf die Pension angerechnet werden. Für nach dem 
31.12.1991 geborene Kinder sind Kindererziehungszuschläge für bis zu 3 Jahre möglich. 

Der Versuch, etwaige Ansprüche gerichtlich durchzusetzen dürfte nach dem Urteil des Landessozi-
algerichtes vom 26.08.2016 (Az.  L 4 R 336/16) wohl aussichtslos sein. Ein Grund mehr, auf ge-
werkschaftlicher Ebene für eine Verbesserung der Situation dieser Elterngeneration einzutreten. 

Alimentation ab dem 3. Kind 

Auf die mögliche Verfassungswidrigkeit der Alimentation kinderreicher Familien wurde in der Lan-
desfrauen-Info vom August 2017 bereits hingewiesen. Ein entsprechender Musterantrag ist auf 
den Mitgliedsseiten der DSTG abrufbar. 

Personalie 

Diana Wedemeier (FA Mülheim) wurde auf der Frühjahrssitzung der Landesfrauenvertretung ein-
stimmig als Vorsitzende der Landesfrauenvertretung in NRW wiedergewählt.  

 
Diana Wedemeier 
im Oktober 2017 

https://www.dstg-nrw.de/fileadmin/user_upload/Service/Musterantrag_3_Kinder_2017.doc

