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Dienstvereinbarung Faires Verhalten 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de /  
Timo Sommer und Lee Maas) 

Ziel dieser Dienstvereinbarung (DV) ist die Förderung eines fairen 
Verhaltens am Arbeitsplatz und Schaffung einer Atmosphäre 
gegenseitiger Achtung und Toleranz. Sind die Konflikte für 
Beschäftigte belastend und fühlen sie sich unfair behandelt, 
können die betroffenen Personen mit Hilfe der Dienstvereinbarung 
versuchen, eine Verbesserung der Situation zu erwirken. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf § 3 (5) der DV 
hinweisen. Darin steht: „Die Beschäftigten können sich jederzeit an 
den Personalrat, die Gleichstellungsbeauftragten, den Integrations-
beauftragten oder die Schwerbehindertenvertretung wenden.“ 

Genaueres entnehmen Sie bitte der DV. 

Pflegezeit und Familienpflegezeit nun auch für Beamtinnen und Beamte 

Als eines der ersten Bundesländer hat das Land Hamburg seit 
Anfang April 2017 das Hamburgische Beamtengesetz novelliert 
und mit dem Gesetz zur Verbesserung der Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf für die hamburgischen Beamtinnen und 
Beamten, Richterinnen und Richter eingeführt. 

Das Personalamt hat dazu ein Rundschreiben erstellt, die Infor-
mationsseiten der BSB im Intranet wurden auf Initiative der 
Gleichstellungsbeauftragten für das pädagogische Personal 
überarbeitet.  

Beamtinnen und Beamte können nach §§ 63a und § 63b HmbBG, 
wenn sie pflegebedürftige nahe Angehörige pflegen möchten, wie 
tarifbeschäftigte Teilzeitarbeit beantragen oder sich ganz beur-
lauben lassen. Sie haben ebenfalls zur Pflege oder Betreuung 
eines pflegebedürftigen nahen Angehörigen Anspruch auf eine 
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http://www.mediaserver.hamburg.de/
marketing.hamburg.de/medienserver-ergebnis/media/2293


dreimonatige Pflegezeit sowie eine Familienpflegezeit für die 
Dauer von längstens 24 Monaten. Beides zusammengerechnet 
darf 24 Monate nicht überschreiten.  

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre zuständige Per-
sonalsachbearbeiterin oder Ihren zuständigen Personalsach-
bearbeiter, um sich beraten zu lassen. 

Zusammenhang zwischen Elternzeit von mindestens 12-monatiger Dauer und An-
lassbeurteilung 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de /  
Christian Spahrbier)

Laut Beurteilungsrichtlinie für Lehrkräfte ist „vor dem Eintritt in eine 
Freistellung oder Beurlaubung von mindestens 12-monatiger 
Dauer (z. B. Sonderurlaub, Elternzeit, Ableistung des Bundesfrei-
willigendienstes)“ (Punkt 5 e) eine Anlassbeurteilung anzufertigen. 
Persönliche Nachteile sollen hierdurch vermieden werden.  

Damit bei der Erstellung der Anlassbeurteilung alle Fristen (Mutter-
schutz und Antragsabgabe für Elternzeit), die schulischen Rah-
menbedingungen (Ferien) und ggf. vom Arzt ausgesprochene 
Beschäftigungsverbote Berücksichtigung finden können, empfiehlt 
sich eine frühzeitige Information der Schulleitung und des Perso-
nalsachgebietes. 

Auf Initiative der Gleichstellungsbeauftragten für das pädagogische 
Personal der BSB hat das Referat Berufliche Gleichstellungsförde-
rung die Information „Mutterschutz und Elternzeit“ der BSB für 
Schulleitungen und Lehrkräfte überarbeitet und in das Intranet der 
BSB gestellt. 

Häusliche Gewalt 

In der Öffentlichkeit zeigen und erzählen betroffene Frauen im 
Zusammenhang mit dem Internationalen Tag gegen Gewalt an 
Frauen, was sie erlebt haben. Daneben teilen in der Bewegung 
„#MeToo“ Zehntausende Frauen in sozialen Netzwerken ihre 
Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen.  

Warum nun auch diese Themen in diesem Newsletter? 

In Deutschland waren 2016 mehr als 133.000 Menschen von Ge-
walt in der Partnerschaft betroffen. 82 % davon waren Frauen, 
18 % Männer. Das zeigt die aktuelle polizeiliche Kriminalstatistik.  

Bundesweit hat jede vierte Frau im Alter zwischen 16 und 85 Jah-
ren einmal in ihrem Leben körperliche und/oder sexuelle Gewalt in 
der Beziehung erlebt. Betroffen sind Frauen aller sozialen Schich-
ten. Zu den Risikofaktoren gehören neben Trennung oder Tren-
nungsabsicht auch Gewalterfahrungen in der Kindheit und Jugend. 

Die gesundheitlichen Folgen für die Betroffenen können vielfältig 
sein. Neben den sich unmittelbar aus der Gewaltanwendung erge-
benden Schäden haben psychische Folgen eine besondere Be-
deutung. Dabei muss es keineswegs unbedingt zu Gewaltanwen-
dungen kommen, auch Gewaltandrohung und verbale Aggres-
sionen stellen eine erhebliche psychische Stress-Belastung dar.  

Viele Betroffene empfinden Scham und Schuld, wenn sie sich aus 
gewalttätigen Partnerschaften lösen. Gesprächsangebote, die in 
vertrauenswürdigem Umfeld stattfinden, können hier einen Anfang 
bieten, dass Betroffene sich ernst- und angenommen fühlen. 

http://www.mediaserver.hamburg.de/
marketing.hamburg.de/medienserver-ergebnis/media/2293


Welche Ersthilfen bietet hier die BSB? 

 Arbeitsmedizinischer Dienst am Personalamt der FHH (AMD)
Geschäftszimmer, Tel.: 428 41-1838,
amd@personalamt.hamburg.de

 Beratungsstelle am LI für Krisenbewältigung und Abhängig-
keitsprobleme (BST),
Kontakt: Barbara Tiesler, Tel.: 42 88 42-370,
barbara.tiesler@li-hamburg.de

 Liste außerbehördlicher Opferhilfeeinrichtungen
(zusammengestellt durch die Polizei Hamburg)

Diversität/Vielfalt 

(Foto: www.mediaserver.hamburg.de /  
Michael Pasdzior)

Geschlechtseintrag im Geburtenregister: 
Das Bundesverfassungsgericht hat am 08.11.2017 entschieden, 
dass die bisherigen Regelungen des Personenstandsrechts keine 
dritte Möglichkeit bietet, ein Geschlecht positiv im Geburtenregister 
eintragen zu lassen.  

Hierdurch würden Menschen, die sich dauerhaft weder dem 
weiblichen noch dem männlichen Geschlecht zuordnen lassen, in 
ihren Grundrechten verletzt.  

Die Richter lassen dem Gesetzgeber weitgehend freie Hand, wie 
er das Urteil bis zum 31.12.2018 umsetzt: Neben der Möglichkeit, 
eine dritte Geschlechtsbezeichnung einzuführen, könne man in 
Zukunft auch generell auf einen Geschlechtseintrag beim 
Standesamt verzichten, schreiben die Richter. 

Ehe für Alle: 
Der Bundestag hat am 30.06.2017 das „Gesetz zur Einführung 
des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen Ge-
schlechts“ verabschiedet.  
Danach dürfen seit dem 1. Oktober 2017 in Deutschland auch 
gleichgeschlechtliche Paare heiraten. Hierzu wurde im Bürgerliche 
Gesetzbuch folgende Änderung vorgenommen:  Der Satz „Die Ehe 
wird auf Lebenszeit geschlossen“ lautet jetzt „Die Ehe wird von 
zwei Personen verschiedenen oder gleichen Geschlechts auf 
Lebenszeit geschlossen“. 
Für die gleichgeschlechtlichen Paare gelten damit alle Rechte und 
Pflichten einer Ehe. 

Vermischtes 

„5 notwendige Prämissen, die Frauen den Weg ins Topmanage-
ment ebnen“: 
Ulrike Detmers, Mitglied der Geschäftsführung der Mestemacher-
Gruppe und BWL-Professorin, betonte: „Für Powerfrauen ist der 
Weg in obere Leitungsgruppen wirtschaftlicher und nicht wirt-
schaftlicher Organisationen“ … „grundsätzlich frei, aber auch nur, 
wenn die Prämissen installiert sind. Dazu gehören: 

1. Ein starker Partner oder eine starke Partnerin, der oder die den
Aufstieg beflügelt.

2. Eine Familienorganisation, die zuverlässig funktioniert und
jederzeit ein Netz mit doppeltem Boden bereithält.

3. Ein familienergänzendes Netzwerk, das vertraulich und
qualifiziert Nachwuchsbetreuung und -förderung gewährleistet.

mailto:amd@personalamt.hamburg.de
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http://www.mediaserver.hamburg.de/
marketing.hamburg.de/medienserver-ergebnis/media/2300


4. Eigentümerinnen und Eigentümer in der Wirtschaft, die Frauen
und Männer strategisch und taktisch ins obere und oberste Lei-
tungsgremium installieren.

5. Gleichstellungsorientierte Unternehmerstrukturen, in denen
Frauen und Männer gleiche Rechte und Pflichten implementiert
haben.“

Genderunterschiede beim verfügbaren monatlichen Taschengeld 
und Geldgeschenken: 

In der Kinder-Medien-Studie 2017, die von sechs Verlagen in 
Auftrag gegeben wurde, wurden Zahlen zum verfügbaren monat-
lichen Taschengeld und Geldgeschenken von Kindern im Vor-
schulalter bis zum 13. Lebensjahr erhoben. In allen Altersstufen 
verfügen demnach Jungen über mehr Geld als die Mädchen. 

Arbeit und Familie belasten Männer und Frauen ähnlich: 

Laut „Süddeutsche.de“ hat eine Auswertung von mehr als 350 Ein-
zelstudien ergeben, dass Männer ähnlich wie Frauen unter der 
Doppelbelastung leiden. Sie „thematisieren ihre Probleme hin-
gegen zu wenig – offenbar, dafür sprechen einige Studien, weil sie 
fürchten, dadurch Nachteile im Beruf zu erfahren“.  

Die Auswertung ergibt auch, dass der Zeitanteil, den Frauen 
durchschnittlich mit ihren Kindern und mit Hausarbeitsaufgaben 
verbringen, deutlich höher ist, als der bei Vätern. 
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