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Gender	und	Gleichstellung	als	Kriterien	der	Mittelzuweisung		
	
1. Allgemeines	

Im	 Zuge	 der	 Reform	der	Hochschulfinanzierung	 der	 vergangenen	 20	 Jahre	 kam	es	 zur	 Einführung	 einer	 leis-

tungsorientierte	Mittelvergabe	(LOM)	und	von	Ziel-	und	Leistungsvereinbarungen	(ZLVs)	als	neuen	Instrumen-

ten	einer	leistungs-	bzw.	ergebnisorientierten	Hochschulfinanzierung.	1998	wurden	auch	„Fortschritte	bei	der	

Erfüllung	 des	 Gleichstellungsauftrags“	 als	 Kriterium	 einer	 leistungsbezogenen	 Hochschulfinanzierung	 in	 das	

Hochschulrahmengesetz	(§5)	aufgenommen.	Viele	Bundesländer	(BW,	BY,	NI,	NW,	SL,	TH)	sehen	eine	Berück-

sichtigung	von	Gleichstellungszielen	bei	der	Mittelvergabe	ebenfalls	explizit	gesetzlich	vor.	Beide	Instrumente	

(LOM,	 ZLV)	werden	 sowohl	bei	 der	Mittelvergabe	eines	Bundeslandes	 an	die	Hochschule(n)	 als	 auch	bei	 der	

Verteilung	von	Haushaltsmitteln	innerhalb	von	Hochschulen	eingesetzt.	

Die	 Einbeziehung	 von	 quantitativen	 Indikatoren	 zu	 Stand	 und	 Fortschritt	 bei	 der	 personellen	 Gleichstellung	

(Geschlechteranteile	bei	den	Professuren,	Berufungen,	Habilitationen,	Postdocstellen,	Promotionen,	Studieren-

den	sowie	 relative	Veränderungen	 im	Vergleichszeitraum)	 ist	 sowohl	 in	den	Formeln	 für	die	LOM	als	auch	 in	

ZLVs	 gut	 möglich.	 Die	 Integration	 von	 Gender	 in	 Forschung	 und	 Lehre	 lässt	 sich	 dagegen	 angemessener	 in	

qualitativen	Kriterien	abbilden	und	daher	besser	im	Rahmen	von	ZLVs	mit	der	Mittelzuweisung	verbinden.	Ne-

ben	Elementen	von	LOM	und	ZLV	bestehen	in	den	meisten	Hochschulen	seit	Langem	bewährte	Förderfonds	für	

Einzelmaßnahmen	 und	 Projekte	 zur	 Frauenförderung	 und	 Gleichstellung.	 Die	 Bindung	 bestimmter	 Zuschuss-

anteile	an	die	Erfüllung	von	Zielen	bzw.	Leistungen	bei	der	personellen	Gleichstellung	ist	sowohl	bei	der	Mittel-

verteilung	 der	 Länder	 an	 die	 Hochschulen	 (extern)	 als	 auch	 innerhalb	 der	 Hochschulen	 (intern)	 inzwischen	

üblich.	Die	Vereinbarung	von	Zielen	und	Maßnahmen	zur	Integration	von	Gender	in	Forschung	und	Lehre	ist	im	

Rahmen	dieser	regulären	Haushaltsinstrumente	nur	vereinzelt	zu	finden.		
	
2. Kompetenz	und	Verantwortung	der	Hochschulräte	für	Gender-	und	Gleichstellungskriterien	bei	der	

Mittelvergabe	

Die	 Beteiligung	 bei	 der	Mittelvergabe	 und	 der	Haushaltssteuerung	 ist	 –	mit	Unterschieden	 in	 den	 einzelnen	

Bundesländern	–	eine	zentrale	Aufgabe	von	Hochschulräten.	Diese	Beteiligung	kann	als	Zustimmungserforder-

nis	 (BW,	NW),	 als	 Stellungnahme/Empfehlung	 (HN,	NI,	 SN,	 SH,	 TH)	 oder	 Bilanzierung	 (BY)	 bei	 externen	 Ziel-

vereinbarungen	 bzw.	 Hochschulverträgen	 gestaltet	 sein,	 umfasst	 die	 Beschlussfassung	 oder	 Zustimmung	 zu	

Grundsätzen	der	Mittelverteilung	(inklusive	MOL-Kriterien)	(BW,	HH,	RP,	SL,	SN,	SH,	TH)	und	erstreckt	sich	auf	

die	Beschlussfassung/Zustimmung	(BW,	HH,	NW,	SN)	bzw.	Stellungnahme/Empfehlungen	(BY,	HN,	NI,	ST,	SH)	

zum	Haushalt.	Diese	Kompetenzen	bieten	aber	nur	wenige	Eingriffsmöglichkeiten	 im	Detail.	Dennoch	können	

Hochschulräte	durch	die	 Thematisierung	der	 folgenden	Aspektei	 verdeutlichen,	dass	eine	wirkungsvolle	 Inte-

gration	von	Gender-	und	Gleichstellungszielen	 in	die	Haushaltssteuerung	ein	zentrales	Kriterium	für	 ihre	Ent-

scheidungen	ist.		

Umfang	der	gleichstellungsgebundenen	Mittel	

Die	Anreizwirkung	der	an	Gleichstellungs-	und	Gender-Kriterien	gebundenen	Mittel	ist	abhängig	von	deren	ab-

soluter	und	relativer	Höhe.	Nur	ein	relevanter	absoluter	Mittelumfang	kann	auf	der	Ebene	von	Fachbereichen	

und	Einzelpersonen	eine	Anreizwirkung	entfalten.	Auch	 im	Verhältnis	 zu	anderen	Zielen	sollte	der	an	Gleich-

stellung	gebundene	Mittelanteil	mindestens	gleichrangig	sein,	um	das	Thema	mit	der	notwendigen	Bedeutung	

und	Ernsthaftigkeit	zu	versehen.	
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Qualität	und	Relevanz	der	Gleichstellungsindikatoren	

Entscheidend	für	die	gleichstellungspolitische	Steuerungswirkung	ist	die	Qualität	und	Relevanz	der	Indikatoren,	

nach	 denen	 sich	 die	Mittelvergabe	 richtet.	 Diese	 Indikatoren	 sollten	 sowohl	 bereits	 erzielte	 Erfolge	 bei	 der	

Gleichstellung	berücksichtigen	 als	 auch	Anreize	 für	Anstrengungen	 in	Bereichen	mit	Defiziten	 setzen.	Außer-

dem	sollten	die	Indikatoren	und	ihre	Auswirkung	auf	die	Mittelverteilung	die	unterschiedlichen	Ausgangs-	und	

Rahmenbedingungen	der	Mittelempfangenden	berücksichtigen.	Der	 letztgenannte	Punkt	 ist	bei	 ZLVs	 leichter	

zu	realisieren	als	bei	der	LOM.	Bei	der	Erörterung	von	Gleichstellungsindikatoren	sollten	 interne	und	externe	

Expert_innen	beteiligt	werden.	

Einbeziehung	der	Gleichstellungsfunktionen	

Die	bisherigen	Erfahrungen	mit	der	Einführung	von	Gleichstellungskriterien	in	der	Mittelvergabe	haben	gezeigt,	

dass	 die	 Beteiligung	 der	 für	Gleichstellung	 zuständigen	 Funktionen	 (Mitglieder	 der	 Leitung,	 Stabsfunktionen,	

F/GBA)	in	den	Haushaltsprozess	wesentlich	für	den	Erfolg	und	die	Wirksamkeit	einer	gleichstellungsorientierten	

Haushaltsgestaltung	ist.		

Gender	in	Forschung	und	Lehre	als	Kriterium	der	Mittelzuweisung	

Gender-Inhalte	in	Forschung	und	Lehre	leisten	einen	wichtigen	Beitrag	zur	Durchsetzung	tatsächlicher	Gleich-

stellung,	 der	 wesentlich	 über	 die	 personelle	 Gleichstellung	 in	 den	 Hochschulen	 hinausgeht.	 Ihre	 Integration	

sollte	daher	auch	im	Rahmen	der	Haushaltssteuerung	gefördert	werden.	Hierfür	eignen	sich	insbesondere	ZLVs.	

Zusätzliche	Mittel	 im	 Rahmen	 von	 ZLVs	 können	 insbesondere	 den	 Struktur-	 und	 Entwicklungsplan	 (StEP)	 zu	

Gender	in	Forschung	und	Lehre	unterstützen.		

	
3. Handlungsempfehlungen	

! Fragen	Sie	nach	der	absoluten	Summe	und	dem	relativen	Anteil	der	gleichstellungsgebundenen	Mittel	an	

allen	 nach	 Leistungskriterien	 vergebenen	 Mitteln.	 Geben	 Sie	 aus	 Ihrer	 Perspektive	 eine	 Bewertung	 zur	

Mittelhöhe	ab	und	setzen	Sie	sich	ggf.	für	eine	Erhöhung	der	Mittel	ein.	

! Fragen	 Sie	 nach	 den	Gründen	 für	 die	 verwendeten	Gleichstellungsindikatoren.	 Eine	 einfache	Übernahme	

von	Indikatoren	von	der	Landesebene	in	die	interne	LOM	ist	keine	ausreichende	fachliche	Begründung.	

! Fragen	 Sie	 nach	 der	 Beteiligung	 der	Gleichstellungsfunktionen	 im	Haushaltsprozess	 und	 schlagen	 Sie	 ggf.	

bessere	Beteiligungsmöglichkeiten	durch	Regelungen	in	der	Grundordnung	vor.		

! Drängen	Sie	auf	eine	Umsetzungskontrolle	bei	gleichstellungsrelevanten	Elementen	von	ZLVs.	Die	Ergebnis-

se	 sollten	dem	Hochschulrat	 in	Rahmen	der	Berichte	der	Hochschule	 (z.	B.	 Jahresbericht,	Gleichstellungs-

bericht,	Haushaltsabschluss)	zugänglich	sein.	

! Drängen	Sie	auf	eine	Förderung	von	Gender-Inhalten	in	Forschung	und	Lehre	durch	ZLV-Mittel.	Achten	Sie	

auf	eine	Verzahnung	mit	dem	StEP.	

	
4. Gutes	Beispiel	
• Hochschulverträge	des	Landes	Berlin	für	die	Jahre	2010	bis	2013,	insbesondere	Anlage	3:	

https://www.berlin.de/sen/wissenschaft/wissenschaftspolitik/hochschulvertraege/#2010	

	

																																																													
i	Eine	ausführliche	Darstellung	zur	gleichstellungsorientierten	Haushaltssteuerung	durch	LOM	und	ZLV	bietet:	Erbe,	B.	
(2015):	Haushaltssteuerung:	Gleichstellung	über	Wettbewerb	und	finanzielle	Anreize	steuern.	In:	Schacherl,	I./Roski,	M./	
Feldmann,	M./Erbe,	B.:	Hochschulen	verändern.	Gleichstellungspolitische	Innovationen	im	Hochschulreformprozess.		
S.	71–111	


