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Vorlage für die Sitzung des Senats am 26.08.2008 
 

Regelungen des Senats 
zur Gleichstellung von Frau und Mann in bremischen Mehrheitsgesellschaften 

 

A. Problem 

Die Bremische Bürgerschaft hat am 18.10.2007 auf Antrag der Fraktionen der SPD und von 
Bündnis 90/Die Grünen den folgenden Beschluss gefasst:  

„1. Der Senat wird aufgefordert, den Geltungsbereich des Landesgleichstellungsgesetzes 
(LGG) auf die im öffentlichen (Mehrheits-)Besitz befindlichen Gesellschaften auszuweiten 
und die hierfür notwendigen Schritte unverzüglich einzuleiten. 
 
2. Der Senat wird gebeten, die Verpflichtung der Gesellschaften auf das LGG in die in Über-
arbeitung befindliche Pilotsatzung aufzunehmen und die Gesellschaften damit insbesondere 
zu verpflichten, 

 a. Frauenförderpläne mit verbindlichen Zeit- und Zielvorgaben zu erstellen, 
 b. ihre Beschäftigten bei der Wahl von Frauenbeauftragten zu unterstützen 
 und die Gewählten entsprechend der Regelungen des LGG für ihre Tätigkeit 
 freizustellen. 
 c. den Frauenbeauftragten bei Konflikten mit der Geschäftsführung den di-
 rekten Zugang zum/zur Vorsitzenden des jeweiligen Aufsichtsgremiums zu 
 ermöglichen, 
 d. bei gleicher Eignung bevorzugt Bewerberinnen einzustellen und 
 e. ihre Ausbildungsplätze der Geschlechterquotierung des öffentlichen Diens-
 tes entsprechend zu vergeben. 

Der Senat wird gebeten sicherzustellen, dass die im Beschlusspunkt zwei aufgeführten 
Punkte zeitnah in die Gesellschaftsverträge/Satzungen der genannten Gesellschaften auf-
genommen werden. Dies soll spätestens dann erfolgen, wenn Änderungen in den Gesell-
schaftsverträgen ohnehin erforderlich sind.“  

Die Anwendung des LGG für bremische Mehrheitsgesellschaften kann aus formellen Grün-
den nicht durch Landesgesetz geregelt werden. Denn die interne Organisation der GmbH 
sowie die Betriebsverfassung liegt in der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes. 

 
 
B. Lösung 

Daher soll die Gleichstellung von Frau und Mann in den Mehrheitsgesellschaften auf Grund-
lage des LGGs über die Satzungen der Gesellschaften sichergestellt werden. Aus Gründen 
der Übersichtlichkeit und Flexibilität wird in der Satzung auf gesondert vom Senat festzustel-
lender „Regelungen des Senats zur Gleichstellung von Frau und Mann in bremischen Mehr-
heitsbeteiligungen“ verwiesen.  
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1. 
Die Mustersatzung laut Beteiligungshandbuch wurde dementsprechend im Rahmen der Wei-
terentwicklung zu einer „Protosatzung“ in § 6 Abs. XIII um eine Klausel zur Anwendung des 
LGG erweitert: 

„Die Geschäftsführung stellt in der Gesellschaft die Gleichstellung von Mann und Frau ent-
sprechend den vom Senat beschlossenen „Regelungen des Senats zur Gleichstellung von 
Frau und Mann in bremischen Mehrheitsbeteiligungen“ sicher.“ 

Die Senatskommission für öffentliche Unternehmen hat die Protosatzung einschließlich die-
ser LGG-Klausel am 6.11.2007 beschlossen. Sie ist Grundlage für die Neufassung des Ge-
sellschaftsvertrags sämtlicher von Bremen beherrschter Mehrheitsgesellschaften. Derzeit 
werden die Satzungen der Mehrheitsgesellschaften in der Rechtsform der GmbH auf dieser 
Basis neu beurkundet.  

 

2. 
Die Senatskommission für öffentliche Unternehmen hat in ihrer Sitzung am 20.05.2008 den 
Entwurf der „Regelungen des Senats zur Gleichstellung von Frau und Mann in bremischen 
Mehrheitsgesellschaften“ beschlossen und darum gebeten, eine Anhörung der betroffenen 
wesentlichen Gesellschaften durchzuführen. Im Rahmen der Anhörung der Gesellschaften 
ist es zu punktueller Kritik der Regelungen gekommen, die dazu führte, dass die Aufstellung 
von Frauenförderplänen erst ab 20 Beschäftigten verpflichtend sein soll. Weitere Modifikatio-
nen der Senatsregelungen haben sich dadurch nicht ergeben. Der als Anlage 1 beigefügte 
Entwurf der „Regelungen des Senats zur Gleichstellung von Frau und Mann in bremischen 
Mehrheitsgesellschaften“ wird daher dem Senat zum Beschluss und Weiterleitung an Frau-
en- und Gleichstellungsausschuss der Bremischen Bürgerschaft vorgelegt. 

Die Unterschiede zum LGG sowie zu den unter Mitwirkung des KAV abgeschlossenen Tarif-
verträgen zur Gleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz sind in der Anlage 
2 synoptisch mit Erläuterungen dargestellt. 

Die Senatsregelungen orientieren sich an den bisher abgeschlossenen tariflichen Regelun-
gen. Allerdings erfolgt in Umsetzung des Beschlusses der Bremischen Bürgerschaft vom 
18.10.2007 eine engere Anlehnung an das LGG. Abstriche wurden grundsätzlich nur ge-
macht, wenn es die Anpassung an die vom öffentlichen Dienst abweichende Rechtslage in 
den Betrieben erforderte. An einigen Stellen erfolgten Aktualisierungen/Verschlankungen 
gegenüber dem LGG und/oder den tarifvertraglichen Regelungen.  

a) Die folgenden Einzelregelungen sind hervorzuheben: 

01. Über die Tarifregelungen hinaus ist vorgesehen, von den einzelnen Gesellschaften 
Daten für die Berichterstattung gegenüber Senat und Bürgerschaft zu erheben (§ 1 
Abs. 2 Senatsregelungen, siehe hierzu weitere Ausführungen unter 3.)  

02. Die Frauenförderpläne sind der ZGF vorzulegen (§ 1 Abs. 5 Senatsregelungen). 

03. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, durch soziales Engagement oder eh-
renamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten sind Teil der Qualifika-
tion, wenn sie bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit dienlich sind (§ 2 Abs. 5 S. 2 
Senatsregelungen.)  

04. Gem. § 6 Abs. 1 der Senatsregelungen ist vorgesehen, dass die Frauenbeauftragten 
von den bei der Gesellschaft beschäftigten Frauen gewählt werden.  

05. Die Aufgaben der betrieblichen Frauenbeauftragten sind in Katalogform aufgeführt (§ 
6 Abs. 2 Senatsregelungen), um eine einfache und zweifelsfreie Umsetzung der Se-
natsregelungen zu ermöglichen. Weiter ist das Verfahren der Beteiligung in § 6 Abs. 
3 der Senatsregelungen geregelt. Diese Regelungen gehen über die tarifvertragli-
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chen Bestimmungen hinaus und sichern die Mitwirkungsrechte der Frauenbeauftrag-
ten möglichst gleichwertig wie im öffentlichen Dienst.  

06. Das Eskalationsrecht in § 6 Abs. 4 Senatsregelungen, nach dem die Frauenbeauf-
tragte das Recht hat, sich an den/die Aufsichtsratsvorsitzende(n) zu wenden, wenn 
ihrer Stellungnahme nicht entsprochen wird, leitet sich unmittelbar aus dem Be-
schluss der Bremischen Bürgerschaft vom 18.10.2007 ab. 

07. Das Erfordernis zur Aufstellung von Frauenförderplänen soll erst ab 20 Beschäftigten 
verpflichtend sein (§ 1 Senatsregelungen). 

 
b) Die folgenden Besonderheiten ergaben sich bislang bei der Umsetzung: 

 
01. Nach den Vorberatungen der Senatskommission für öffentliche Unternehmen fällt die 

Frage der Anwendung der Regelungen zur Gleichstellung von Frau und Mann bei 
Aktiengesellschaften in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsräte. Nach bisherigen 
Erkenntnissen kann die Verbindlichkeit nicht über eine Generalklausel in der Satzung 
wie bei den GmbHs hergestellt werden. 

02. Wegen nach dem Überleitungstarifvertrag abgeschlossener Tarifverträge ausgeglie-
derter Gesellschaften wurde der Einwand erhoben, die vom Senat zu fassenden Re-
gelungen stellten einen unzulässigen Eingriff in die Tarifautonomie da. Diesem Ein-
wand ist nicht zu folgen. Die Senatsregelungen gehen nur an einigen wenigen Stel-
len, z. B. in Form des Eskalationsrechts gem. § 6 Abs. 4, über die tariflichen Rege-
lungen hinaus. Die Konkurrenz zwischen tariflicher und gesellschaftsrechtlicher Re-
gelung ist im Zweifel nach dem ím Arbeitsrecht geltenden Günstigkeitsprinzip zu lö-
sen. 

 

 
3. Berichtswesen 

Das mit der Einführung der Senatsregelungen verbundene Berichtswesen soll nach Be-
schlüssen durch die Senatskommission für öffentliche Unternehmen am 20.5.2008 und 
30.06.2008 im Wege der Erhebung von Einzeldatensätzen bei den einbezogenen Gesell-
schaften (EDV-Schnittstelle) im Rahmen des allgemeinen Personalcontrollings entsprechend 
dem Verfahren für die Kernverwaltung durch die Senatorin für Finanzen erfolgen. Die Se-
natskommission für öffentliche Unternehmen hat die Senatorin für Finanzen bei Enthaltung 
des Senators für Wirtschaft und Häfen gebeten, vor Einführung des Berichtswesens eine 
Abstimmung mit dem Beauftragten für den Datenschutz herbeizuführen, sich über die Res-
sorts mit den einzelnen Gesellschaften in Verbindung zu setzen und die Programmierung 
erforderlicher Datenschnittstellen zu begleiten, eine Übermittlung von Daten des Jahres 2008 
für die verschiedenen Berichtsformen vorzubereiten sowie zu prüfen, ob neben § 12 Haus-
haltsgesetze eine weitere Rechtsgrundlage besteht oder erforderlich ist, die Datenherausga-
be von den Gesellschaften zu verlangen. 

 

 

C. Finanzielle Auswirkungen/Personalwirtschaftliche Auswirkungen/  
Gender-Prüfung 

Finanzielle/ Personalwirtschaftliche Auswirkungen:  
Es ist davon auszugehen, dass bei den Gesellschaften nicht quantifizierte Mehrkosten durch 
Verwaltungsaufwand und (teilweise) Freistellung einer Frauenbeauftragten entstehen. In der 
Kernverwaltung ist ebenfalls zusätzlicher Verwaltungsaufwand durch Datenerhebung und 
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Berichterstattung zu erbringen. 
Das Erfordernis der Befreiung ist in der jeweiligen Gesellschaft zwischen der Geschäftsfüh-
rung und der Frauenbeauftragten zu regeln. 
Im Hinblick auf die Kosten für die (teilweise) Tätigkeit von Frauenbeauftragte sind aus dem 
Kernbereich die folgenden Daten von Interesse: 
- 2006 war bei 79 % der Dienststellen eine Frauenbeauftragte gewählt. 
- 2006 waren von insgesamt 93 Frauenbeauftragten ein Drittel und von 71 Stellvertreterinnen 
ein Zehntel von ihrer dienstlichen Tätigkeit in unterschiedlicher Form und Größenordnung 
befreit. 67,7 % der beschäftigten Frauenbeauftragten waren nicht befreit.  

Für die zusätzlich entstehenden Kosten steht kein Etat zur Verfügung, so dass diese durch 
Einsparungen / Rationalisierungen in Verwaltung und Gesellschaften zu erwirtschaften sind. 

Gender-Prüfung  
Die beschriebene Lösung unterstützt die Gleichstellung von beschäftigten Frauen und Män-
nern in den bremischen Mehrheitsgesellschaften und stellt weitgehend Gleichklang mit den 
für den öffentlichen Dienst geltenden Regelungen her. 

 

D. Beteiligung / Abstimmung 

Die Senatsregelungen sind in der Senatskommission für öffentliche Unternehmen (vertretene 
Senatsressorts sind der Senator für Umwelt, Bau, Verkehr und Europa, Senator für Wirt-
schaft und Häfen und Senatorin für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales und die 
Senatskanzlei) vorberaten. Die Vorlage ist mit sämtlichen Ressorts und der Bremischen 
Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichberechtigung der Frau abgestimmt. 

 

 

E. Öffentlichkeitsarbeit/ Veröffentlichung nach dem IFG 

Die Vorlage ist für Öffentlichkeitsarbeit und zur Veröffentlichung nach dem Informationsfrei-
heitsgesetz geeignet. 

 
F. Beschluss: 
 

1. Der Senat beschließt entsprechend der Vorlage 598/17 die „Regelungen des Senats 
zur Gleichstellung von Frau und Mann in Mehrheitsgesellschaften des Landes und 
der Stadtgemeinde Bremen“. 

2. Die Senatorin für Finanzen wird gebeten, die Regelung dem Frauen- und Gleichstel-
lungsausschuss der Bremischen Bürgerschaft zuzuleiten. 

3. Der Senat stimmt zu, die Senatsregelung über die Satzung der in bremischen Mehr-
heitsgesetz befindlichen Gesellschaften mit beschränkter Haftung zu verankern. 

 
Anlagen 

1. Regelungen des Senats zur Gleichstellung von Frau und Mann in Mehrheits-
gesellschaften des Landes und der Stadtgemeinde Bremen 

2. Synopse zur Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes für bremische 
Mehrheitsgesellschaften 

 

sruehl
Schreibmaschinentext



Anlage 1 

R e g e l u n g e n  d e s  S e n a t s  
z u r  G l e i c h s t e l l u n g  v o n  F r a u  u n d  M a n n  i n  M e h r h e i t s -

g e s e l l s c h a f t e n  d e s  L a n d e s  u n d  d e r  S t a d t g e -
m e i n d e  B r e m e n  

                                                                                                                                                             
 

vom 26.08.2008  
 

 
 
 
 

Präambel: 
 
Ziel des Senats ist eine Gleichstellung von Frau und Mann in den Mehrheitsgesell-
schaften der Freien Hansestadt Bremen auf der Grundlage des Gesetzes zur Gleich-
stellung von Frau und Mann im öffentlichen Dienst des Landes Bremen (Landes-
gleichstellungsgesetz – LGG). 
 
Soweit im Gesellschaftsvertrag einer bremischen Mehrheitsgesellschaft geregelt ist, 
dass die Geschäftsführung die Gleichstellung von Frau und Mann in Anwendung der 
vom Senat beschlossenen „Regelungen zur Gleichstellung von Frau und Mann in 
bremischen Mehrheitsgesellschaften“ sicherstellt, hat die Geschäftsführung die fol-
genden Regelungen umzusetzen: 

 
 
 
 

§ 1 
Frauenförderpläne 

 
(1) Die Gesellschaft hat für ihren Bereich geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um 
Frauen gezielt zu fördern. Sie hat Daten zur Erstellung einer Analyse über die Be-
schäftigungsstruktur zu erheben. Die Analyse ist jährlich fortzuschreiben. Zum Abbau 
der Unterrepräsentation der Frauen stellt die Gesellschaft, wenn sie mehr als 20 Be-
schäftigte hat, Frauenförderpläne auf, die Zielvorgaben und einen Zeitrahmen enthal-
ten sollen. Für die Erstellung der Analyse sind die diesen Senatsregelungen als An-
lage beigefügten Vorgaben für die Datenerhebung maßgebend. 
 
(2) Die Daten gem. Anlage 1 sind der Senatorin für Finanzen im Abstand von 2 Jah-
ren mitzuteilen.  
 
(3) Eine Unterrepräsentation liegt vor, wenn in den einzelnen Entgeltgruppen der je-
weiligen Personalgruppe nicht mindestens zur Hälfte Frauen vertreten sind. Entspre-
chendes gilt für die nach dem Geschäftsverteilungsplan vorgesehenen Funktions-
ebenen. 
 
(4) Bei konzernverbundenen Gesellschaften mit gemeinsamer Personalverwaltung, 
für die das gleiche Tarifrecht gilt, kann ein einheitlicher Frauenförderungsplan erstellt 
werden. 



 
(5) Die Frauenförderpläne sind der Zentralstelle zur Verwirklichung der Gleichberech-
tigung der Frau vorzulegen. 
 

§ 2 
Besetzung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen 

 
(1) Bei Neueinstellungen sollen Frauen bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen 
Mitbewerber in den Bereichen vorrangig berücksichtigt werden, in denen sie gemäß 
dem Frauenförderplan unterrepräsentiert sind, sofern nicht in der Person des Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen. 
 
(2) Bei der Übertragung einer Tätigkeit in einer höheren Entgeltgruppe sind Frauen 
bei gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu berücksichti-
gen, wenn sie unterrepräsentiert sind, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. Entsprechendes gilt für die nach dem Geschäftsvertei-
lungsplan vorgesehenen Funktionsebenen. 
 
(3) Bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen sollen Frauen mindestens zur Hälfte je 
Ausbildungsgang berücksichtigt werden. Sind weniger geeignete Bewerberinnen als 
von Frauen zu besetzende Ausbildungsplätze vorhanden, so sind die verbleibenden 
Ausbildungsplätze mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. 
 
(4) Unbeschadet arbeits- und tarifrechtlicher Regelungen dürfen bei Bewerbungen 
um eine andere Stelle den Beschäftigten keine Nachteile aus einer Beurlaubung oder 
Teilzeitbeschäftigung erwachsen. 
 
(5) Die Qualifikation ist ausschließlich an den Anforderungen des Berufes und der zu 
besetzenden Stelle zu messen. Spezifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, 
durch soziales Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit erworbene Erfahrungen 
und Fähigkeiten sind Teil der Qualifikation im Sinne des Absatzes 1 und 2, wenn sie 
bei der Ausübung der jeweiligen Tätigkeit dienlich sind. 
 
 
 
 

 
§ 3 

Stellenausschreibungen 
 
(1) Stellenausschreibungen müssen in weiblicher und männlicher Form der Stellen-
bezeichnung erfolgen. In Bereichen, in denen Frauen unterrepräsentiert sind, ist der 
Ausschreibungstext so zu gestalten, dass Frauen aufgefordert werden, sich zu be-
werben. Dabei ist auf die Zielsetzung dieser Senatsregelung, die Unterrepräsentation 
der Frauen zu beseitigen, hinzuweisen. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für Ausschreibungen von Ausbildungsplätzen. 
 
(3) Stellenausschreibungen müssen mit den Anforderungen der zu besetzenden 
Stelle übereinstimmen. 
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§ 4 

Familiengerechte Arbeitsplatzgestaltung 
 
(1) Grundsätzlich sind Vollzeitarbeitsplätze zur Verfügung zu stellen. Im übrigen sind 
Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sie auch vorübergehend in der Form der Teilzeit-
beschäftigung wahrgenommen werden können. Dies gilt insbesondere auch für ge-
hobene und höhere Positionen.  
 
(2) Dem Wunsch von Teilzeitbeschäftigten nach Aufstockung ihrer wöchentlichen 
Arbeitszeit ist im Rahmen der wirtschaftsplanmäßigen Möglichkeiten zu entsprechen. 
 
 

 
 

§ 5 
Berufstätigkeitsunterbrechung 

 
(1) Beurlaubten Beschäftigten ist die Möglichkeit zu eröffnen, Kontakte zum Beruf 
aufrecht zu erhalten. Ihnen sollen zeitlich befristete Beschäftigungsmöglichkeiten 
(Aushilfen, Urlaubs- und Krankheitsvertretungen) angeboten werden. 
 
(2) Beurlaubte Beschäftigte sind regelmäßig über das betriebliche Fortbildungsange-
bot zu informieren. Die beurlaubten Beschäftigten sind hinsichtlich der Kosten für 
Fortbildungsveranstaltungen den nichtbeurlaubten Beschäftigten gleichgestellt. 
 
(3) Für beurlaubte Beschäftigte sind Fortbildungsveranstaltungen anzubieten, die 
geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu erleichtern. 
 
(4) Fortbildungsveranstaltungen nach Absatz 2 und 3 sind dienstliche Veranstaltun-
gen. Arbeitsentgelt wird den beurlaubten Beschäftigten aus Anlass der Teilnahme 
jedoch nicht gewährt.  

 
 
 
 

§ 6 
Frauenbeauftragte 

 
(1) In jeder Gesellschaft, in der ein Betriebsrat zu wählen ist, wird eine Frauenbeauf-
tragte sowie eine Stellvertreterin, die die Frauenbeauftragte bei Verhinderung vertritt, 
gewählt. Bei konzern-verbundenen Gesellschaften mit gemeinsamer Personalverwal-
tung, für die das gleiche Tarifrecht gilt, wird abweichend von Satz 1 eine Frauenbe-
auftragte und eine Stellvertreterin für diese Gesellschaften gewählt.  
Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin werden von den bei der Gesellschaft 
beschäftigten Frauen, die nach dem Betriebsverfassungsgesetz zur Wahl des Be-
triebsrates wahlberechtigt sind, für die Dauer von vier Jahren in geheimer und unmit-
telbarer Wahl nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Die regelmäßigen 
Wahlen finden gleichzeitig mit den Betriebsratswahlen statt. Im übrigen sind die Vor-
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schriften des Betriebsverfassungsgesetzes über die Wahl des Betriebsrates in ihrer 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß anzuwenden. 
(2) Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, die Geschäftsleitung beim Vollzug dieser 
Senatsregelungen zu unterstützen. Sie ist bei folgenden Maßnahmen mitberatend zu 
beteiligen: 

1. Einstellungen, Beförderungen, Eingruppierungen, Höhergruppierungen, Ver-
setzungen sowie Übertragungen höherwertiger Tätigkeiten einschließlich der 
Formulierungen von Stellenausschreibungen, beim gesamten Auswahlverfah-
ren sowie bei Vorstellungsgesprächen, 

2. Sozialen, baulichen, organisatorischen Maßnahmen, die weibliche Beschäftig-
te in besonderem Maße oder anders als männliche Beschäftigte betreffen, 

3. Fortbildungsmaßnahmen,  
4. Arbeitsplatzgestaltung, 
5. Analyse der Beschäftigtenstruktur sowie Erstellung des Frauenförderplans.  

 
(3) Die Frauenbeauftragte ist frühzeitig über die Maßnahmen gemäß Abs. 2 zu unter-
richten und anzuhören. Ihr ist innerhalb einer angemessenen Frist, die in der Regel 
eine Woche nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Sie 
kann im Rahmen ihrer Aufgaben eine schriftliche Stellungnahme an die Geschäftslei-
tung und an den Betriebsrat richten.Die Frauenbeauftragte erhält Einsicht in alle Ak-
ten, die Maßnahmen betreffen, an denen sie zu beteiligen ist. Bei Personalentschei-
dungen gilt dies auch für Bewerbungsunterlagen, einschließlich der von Bewerberin-
nen und Bewerbern, die nicht in die engere Auswahl einbezogen wurden, sowie für 
Personalakten, wenn die Betroffenen zugestimmt haben. 
Der Frauenbeauftragten ist Gelegenheit zur Erörterung der Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs mit der Geschäftsführung zu geben. 
 
(4) Wird der Stellungnahme der Frauenbeauftragten gem. Abs. 3 Satz 3 nicht ent-
sprochen, hat die Frauenbeauftragte das Recht, sich in der Sache an die/den Vorsit-
zende/n des Aufsichtsrates zu wenden.  
 
(5) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin sind zu verpflichten, über die per-
sönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen aufgrund ihres Amtes bekannt 
geworden sind, sowie bei Angelegenheiten, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt 
nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, auch nach dem Erlöschen des Amtes 
Stillschweigen zu bewahren. Die Verpflichtung ist so auszugestalten, dass  sie bei 
Einwilligung der Beschäftigten nicht gegenüber der Geschäftsführung und dem Be-
triebsrat besteht.    
  
(6) Die Frauenbeauftragte führt ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt. Sie ist von ihrer 
beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgeltes zu befreien, wenn und 
soweit es nach Umfang und Art des Betriebes zur ordnungsgemäßen Durchführung 
ihrer Aufgabe erforderlich ist. Satz 2 gilt unter Berücksichtigung der betrieblichen Be-
lange entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, 
wenn diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Frauenbeauftragten erforder-
lich sind. Wird die Frauenbeauftragte durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben über 
die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so hat sie Anspruch auf entspre-
chende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgeltes.  
 
(7) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin dürfen in Ausübung ihres Amtes 
nicht behindert und wegen ihres Amtes nicht benachteiligt und nicht begünstigt wer-
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den; dies gilt auch für die berufliche Entwicklung. Das Arbeitsverhältnis der Frauen-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin kann während ihrer Amtszeit nur aus wichti-
gem Grund (§ 626 BGB) gekündigt werden. Nach Beendigung der Amtszeit ist die 
Kündigung innerhalb eines Jahres vom Zeitpunkt der Beendigung der Amtszeit an 
gerechnet, unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Arbeitgeber 
zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechti-
gen. 
Der Arbeitgeber schließt mit der Frauenbeauftragten und deren Stellvertreterin eine 
Nebenabrede über den Kündigungsschutz gem. Satz 2 und 3. 
 
(8) Die Frauenbeauftragte kann während der Arbeitszeit Sprechstunden einrichten. 
Zeit und Ort sind mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. Die Frauenbeauftragte ist be-
rechtigt, die Beschäftigten zu unterrichten und zu beraten sowie Wünsche, Anregun-
gen und Beschwerden entgegenzunehmen. Sie ist Ansprechpartnerin in Fällen von 
sexueller Diskriminierung und Belästigung. Die Frauenbeauftragte hat das Recht, 
mindestens einmal im Kalenderjahr eine Versammlung der in der Gesellschaft be-
schäftigten Frauen durchzuführen.  
 
(9) Der Arbeitgeber hat der Frauenbeauftragten in dem zur Wahrnehmung ihrer Auf-
gaben notwendigen Umfang sachliche Mittel bereitzustellen. 
 
(10) Durch die Tätigkeit der Frauenbeauftragten entstehende notwendige Kosten 
trägt der Arbeitgeber. Zu den notwendigen Kosten zählen die Kosten, die zu einer 
sachgerechten und ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben der Frauenbe-
auftragten unter Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit erforderlich 
sind. 
 
 
 
 

§ 7 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
(1) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin werden erstmals spätestens sechs 
Monate nach Verankerung dieser Senatsregelungen in der jeweiligen Satzung der 
Gesellschaft gewählt. Die erste Amtszeit verkürzt sich auf den Zeitpunkt des Ablaufs 
der laufenden Amtsperiode des Betriebsrats.  
 
(2) Diese Senatsregelungen sind den Beschäftigten bekannt zu geben. 
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Anlage zu § 1 der Regelungen des Senats von Frau und Mann in bremischen Mehr-

heitsgesellschaften 
 
 
Zur Erstellung der Analyse nach § 1 Abs. 1 sind folgende Daten zu erheben: 
 
1. Anzahl und Alter der im Betrieb beschäftigten Männer und Frauen der jeweiligen 
Personalgruppe, getrennt nach Entgeltgruppen sowie Funktionsebenen. 
 
2. Die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten besetzten Stellen, getrennt nach Geschlecht, 
Personalgruppe, Entgeltgruppe. 
 
3. Die Zahl der Abwesenden, getrennt nach Geschlecht und Abwesenheitsgrund.  
 
4. Bei Stellenbesetzungen Angaben zur 
- Entgeltgruppe 
- Personalgruppe 
- Funktion 
- Befristung.  
 
5. Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach Geschlecht und Personalgruppe 
 
6. Die Zahl der höhergruppierten Männer und Frauen, getrennt nach Personalgrup-
pe, Entgeltgruppe 
 
7. Die Zahl der Beschäftigten, die an Veranstaltungen der Fort- und Weiterbildung 
teilgenommen haben, getrennt nach Veranstaltungsart und Geschlecht 
 
8. Informationen zu Frauenbeauftragten und Frauenförderplänen 
 

 



Anlage 2    Senatsvorlage für den 26.08.2008  
 

Synopse zur Anwendung des Landesgleichstellungsgesetzes für bremische Mehrheitsgesellschaften 
 
grau unterlegt: über den Tarifvertrag hinausgehende Regelungen 
 
 
LGG Senatsregelungen (SR) 

Entwurf Senatsvorlage 19.08.2008 
Erläuterungen 

 
Artikel 1 

Abschnitt I 
Allgemeine Vorschriften 

 
§ 1 

Ziel des Gesetzes 
 
Zur Verwirklichung der Gleichstellung von 
Frauen und Männern werden Frauen im bre-
mischen öffentlichen Dienst nach Maßgabe 
dieses Gesetzes gefördert. 
 

§ 2 
Geltungsbereich 

 
Dieses Gesetz gilt für die Verwaltungen des 
Landes Bremen und der Stadtgemeinde 
Bremen und Bremerhaven und die sonstigen 
nicht bundesunmittelbaren Körperschaften, 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts im Lande Bremen sowie die Gerichte 
des Landes Bremen. 
 

 
Präambel: 
 
Ziel des Senats ist eine Gleichstellung von 
Frau und Mann in den Mehrheitsgesellschaften 
der Freien Hansestadt Bremen auf der Grund-
lage des Gesetzes zur Gleichstellung von Frau 
und Mann im öffentlichen Dienst des Landes 
Bremen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG). 
 
Soweit im Gesellschaftsvertrag einer bremi-
schen Mehrheitsgesellschaft geregelt ist, dass 
die Geschäftsführung die Gleichstellung von 
Frau und Mann in Anwendung der vom Senat 
beschlossenen „Regelungen zur Gleichstellung 
von Frau und Mann in bremischen Mehrheits-
gesellschaften“ sicherstellt, hat die Geschäfts-
führung die folgenden Regelungen umzuset-
zen: 
 
 

 
 
 
Vielfach ist die Frauenförderung in den Gesell-
schaften bereits tariflich geregelt. Liegt eine 
tarifliche Regelung vor, gilt das „Günstigkeits-
prinzip“. Tarifliche Regelungen können durch 
die Gesellschaft nicht einseitig beseitigt wer-
den, wenn sie günstiger sind, als die vom Se-
nat beschlossenen Regelungen. Sind die vom 
Senat beschlossenen Regelungen günstiger, 
dürfen sie angewendet werden.  
Weiter gilt folgendes: Tarifvertragliche Rege-
lungen geben den Beschäftigten subjektiv 
einklagbare Rechtspositionen. Durch Gesell-
schaftsvertrag und Senat festgelegte Regelun-
gen binden die Geschäftsführung, begründen 
jedoch nicht zwingend in gleichem Maße 
Rechtspositionen der Beschäftigten. Daher ist 
eine zusätzliche tarifliche Regelung sinnvoll. 
 
 

 



 
LGG SR Erläuterungen 

 
Abschnitt III 

Fördermaßnahmen 
 

§ 6 
Frauenförderpläne 

 
(1) Die Behörden und Dienststellen haben für 
ihren Bereich geeignete Maßnahmen zu er-
greifen, um Frauen gezielt zu fördern. Es sind 
in jeder Dienststelle Daten zur Erstellung einer 
Analyse über die Beschäftigungsstruktur zu 
erheben. Die Analyse ist jährlich fortzuschrei-
ben. Zum Abbau der Unterrepräsentation der 
Frauen sind Frauenförderpläne in den Dienst-
stellen aufzustellen, die Zielvorgaben und ei-
nen Zeitrahmen enthalten sollen. Für die Er-
stellung der Analyse sind die diesem Gesetz 
als Anlage beigefügten Vorgaben für die Da-
tenerhebung maßgebend. 

 
 
 

§ 1 
Frauenförderpläne 

 
(1)  Die Gesellschaft hat für ihren Bereich ge-
eignete Maßnahmen zu ergreifen, um Frauen 
gezielt zu fördern. Sie hat Daten zur Erstellung 
einer Analyse über die Beschäftigungsstruktur 
zu erheben. Die Analyse ist jährlich fortzu-
schreiben. Zum Abbau der Unterrepräsentation 
der Frauen stellt die Gesellschaft, wenn sie 
mehr als 20 Beschäftigte hat, Frauenförderplä-
ne auf, die Zielvorgaben und einen Zeitrahmen 
enthalten sollen. Für die Erstellung der Analy-
se sind die diesen Senatsregelungen als Anla-
ge beigefügten Vorgaben für die Datenerhe-
bung maßgebend. 
 

 
 
 
 
 
 
Besteht bei einer Gesellschaft keine Unterrep-
räsentation von Frauen i. S. v. Abs. 3, entfällt 
die Pflicht zur Aufstellung eines Frauenförder-
plans.  
Für kleinere Gesellschaften mit bis zu 20 Be-
schäftigten kann auf die Aufstellung eines 
Frauenförderplans verzichtet werden. Die Re-
gelung des LGG wird insoweit verschlankt. 

  
(2) Die Daten gem. Anlage 1 sind der Senato-
rin für Finanzen jährlich mitzuteilen.  
 

 
Die Datenerhebung und –verarbeitung durch 
die SF erfolgt für eine anschließenden Bericht-
erstattung an Senat und Bürgerschaft. Form 
von Datenerhebung und Berichterstattung sind 
Gegenstand eines gesonderten Abstimmungs- 
und Beschlussverfahrens unter Beratung der 
Senatskommission für öffentliche Unterneh-
men. 
 

 (3) Eine Unterrepräsentation liegt vor, wenn in 
den einzelnen Entgeltgruppen der jeweiligen 
Personalgruppe nicht mindestens zur Hälfte 
Frauen vertreten sind. Entsprechendes gilt für 
die nach dem Geschäftsverteilungsplan vorge-

§ 1 Abs. 3 SR siehe § 4 Abs. 5 LGG 
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LGG SR Erläuterungen 
 

sehenen Funktionsebenen. 
 

 
(2) Wenn Aufgaben des Personalwesens, ins-
besondere Personalentwicklungsplanung, -
förderung, -einsatz, Ausbildung und berufliche 
Weiterbildung zentral von einer Behörde für 
mehrere Behörden wahrgenommen werden, 
erstellt diese, gegebenenfalls in Abstimmung 
mit der abgebenden Behörde, einen behörden- 
und dienststellenübergreifenden Frauenförder-
plan nach Absatz 1. 
 
(3) Die Frauenförderpläne nach Absatz 2 sind 
der Zentralstelle für die Verwirklichung der 
Gleichberechtigung der Frau zur Stellungnah-
me vorzulegen. 

 

(4) Bei konzernverbundenen Gesellschaften 
mit gemeinsamer Personalverwaltung, für die 
das gleiche Tarifrecht gilt, kann ein einheitli-
cher Frauenförderungsplan erstellt werden. 
 
 
 
 
 
 
(5) Die Frauenförderpläne sind der Zentralstel-
le zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 
der Frau vorzulegen. 

 

 

Abschnitt II 
Quotierung 

 
§ 3 

Ausbildungsplatzquoten 
 
(1) Bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen 
sind Frauen mindestens zur Hälfte je Ausbil-
dungsgang zu berücksichtigen. 
 
(2) Bei der Besetzung von Ausbildungsplätzen 
für Berufe, die auch außerhalb des öffentlichen 
Dienstes ausgeübt werden und für die nur 
innerhalb des öffentlichen Dienstes ausgebil-
det wird, findet eine vorrangige Berücksichti-
gung von Bewerberinnen nicht statt. 
 

§ 4 
Einstellung, Übertragung eines Dienstpos-

 
 
 

§ 2 
Besetzung von Arbeits- und Ausbildungs-

plätzen 
 
(1) Bei Neueinstellungen sollen Frauen bei 
gleicher Qualifikation wie ihre männlichen Mit-
bewerber in den Bereichen vorrangig berück-
sichtigt werden, in denen sie gemäß dem 
Frauenförderplan unterrepräsentiert sind, so-
fern nicht in der Person des Mitbewerbers 
liegende Gründe überwiegen. 
 
(2) Bei der Übertragung einer Tätigkeit in einer 
höheren Entgeltgruppe sind Frauen bei glei-
cher Qualifikation wie ihre männlichen Mitbe-
werber vorrangig zu berücksichtigen, wenn sie 
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LGG SR Erläuterungen 
 

tens und Beförderung 
 
(1) Bei der Einstellung, einschließlich der Be-
gründung eines Beamten- und Richterverhält-
nisses, die nicht zum Zwecke der Ausbildung 
erfolgt, sind Frauen bei gleicher Qualifikation 
wie ihre männlichen Mitbewerber in den Berei-
chen vorrangig zu berücksichtigen, in denen 
sie unterrepräsentiert sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. 
 
(2) Bei der Übertragung einer Tätigkeit in einer 
höheren Lohn-, Vergütungs- und Besoldungs-
gruppe sind Frauen bei gleicher Qualifikation 
wie ihre männlichen Mitbewerber vorrangig zu 
berücksichtigen, wenn sie unterrepräsentiert 
sind, sofern nicht in der Person eines Mitbe-
werbers liegende Gründe überwiegen. Das gilt 
auch bei der Übertragung eines anderen 
Dienstpostens und bei Beförderung. 
 
(3) Unbeschadet dienstrechtlicher Regelungen 
dürfen bei Bewerbungen um eine andere Stelle 
den Bediensteten keine Nachteile aus einer 
Beurlaubung, Ermäßigung der Arbeitszeit oder 
Teilzeitbeschäftigung erwachsen. 
 

unterrepräsentiert sind, sofern nicht in der 
Person eines Mitbewerbers liegende Gründe 
überwiegen. Entsprechendes gilt für die nach 
dem Geschäftsverteilungsplan vorgesehenen 
Funktionsebenen. 
 
(3) Bei der Vergabe von Ausbildungsplätzen 
sollen Frauen mindestens zur Hälfte je Ausbil-
dungsgang berücksichtigt werden. Sind weni-
ger geeignete Bewerberinnen als von Frauen 
zu besetzende Ausbildungsplätze vorhanden, 
so sind die verbleibenden Ausbildungsplätze 
mit geeigneten Bewerbern zu besetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4) Unbeschadet arbeits- und tarifrechtlicher 
Regelungen dürfen bei Bewerbungen um eine 
andere Stelle den Beschäftigten keine Nachtei-
le aus einer Beurlaubung oder Teilzeitbe-
schäftigung erwachsen. 
 

(4) Die Qualifikation ist ausschließlich an den 
Anforderungen des Berufes, der zu besetzen-
den Stelle oder der Laufbahn zu messen. Spe-
zifische, zum Beispiel durch Familienarbeit, 
durch soziales Engagement oder ehrenamtli-
che Tätigkeit erworbene Erfahrungen und Fä-
higkeiten sind Teil der Qualifikation im Sinne 
des Absatzes 1 und 2, wenn sie bei der Aus-
übung der jeweiligen Tätigkeit dienlich sind. 

(5) Die Qualifikation ist ausschließlich an den 
Anforderungen des Berufes und der zu beset-
zenden Stelle zu messen. Spezifische, zum 
Beispiel durch Familienarbeit, durch soziales 
Engagement oder ehrenamtliche Tätigkeit 
erworbene Erfahrungen und Fähigkeiten sind 
Teil der Qualifikation im Sinne des Absatzes 1 
und 2, wenn sie bei der Ausübung der jeweili-
gen Tätigkeit dienlich sind. 
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LGG SR Erläuterungen 
 

 
(5) Eine Unterrepräsentation liegt vor, wenn in 
den einzelnen Lohn-, Vergütungs- und Besol-
dungsgruppen der jeweiligen Personalgruppe 
einer Dienststelle nicht mindestens zur Hälfte 
Frauen vertreten sind. Dies gilt auch für die 
nach dem Geschäftsverteilungsplan vorgese-
henen Funktionsebenen. 

 § 4 Abs. 5 LGG siehe § 1 Abs. 3 SR 

§ 5 
Benennung und Entsendung 

 
Bei Benennungen für und Entsendungen in 
Gremien, öffentliche Ämter, Delegationen, 
Kommissionen, Konferenzen, repräsentative 
Funktionen, Veranstaltungen und Personal-
auswahlgremien sollen Frauen zur Hälfte be-
rücksichtigt werden. 

  

 
§ 7 

Stellenausschreibungen 
 
(1) Stellenausschreibungen müssen in weibli-
cher und männlicher Form der Stellenbezeich-
nung erfolgen. In Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, ist der Ausschrei-
bungstext so zu gestalten, dass Frauen aufge-
fordert werden, sich zu bewerben. Dabei ist auf 
die Zielsetzung dieses Gesetzes, die Unterrep-
räsentation der Frauen zu beseitigen, hinzu-
weisen. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für Ausschreibungen von 
Ausbildungsplätzen. 
 
(3) Stellenausschreibungen müssen mit den 
Anforderungen der zu besetzenden Stelle ü-
bereinstimmen. 

 
§ 3 

Stellenausschreibungen 
 
(1) Stellenausschreibungen müssen in weibli-
cher und männlicher Form der Stellenbezeich-
nung erfolgen. In Bereichen, in denen Frauen 
unterrepräsentiert sind, ist der Ausschrei-
bungstext so zu gestalten, dass Frauen aufge-
fordert werden, sich zu bewerben. Dabei ist auf 
die Zielsetzung dieser Senatsregelung, die 
Unterrepräsentation der Frauen zu beseitigen, 
hinzuweisen. 
 
(2) Absatz 1 gilt auch für Ausschreibungen von 
Ausbildungsplätzen. 
 
(3) Stellenausschreibungen müssen mit den 
Anforderungen der zu besetzenden Stelle ü-
bereinstimmen. 
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LGG SR Erläuterungen 
 

(4) Fragen nach einer bestehenden Schwan-
gerschaft sind im Einstellungsverfahren unzu-
lässig. 

 Das Verbot der Frage nach einer Schwanger-
schaft ergibt sich aus der Rechtsprechung. 

§ 8 
Familiengerechte Arbeitsplatzgestaltung 

 
(1) Grundsätzlich sind Vollzeitarbeitsplätze zur 
Verfügung zu stellen. Im übrigen sind Arbeits-
plätze so zu gestalten, dass sie auch vorüber-
gehend in der Form der Teilzeitbeschäftigung 
oder bei Ermäßigung der Arbeitszeit wahrge-
nommen werden können. Dies gilt insbesonde-
re auch auf der Funktionsebene des gehobe-
nen und höheren Dienstes sowie für entspre-
chende Positionen bei Arbeiterinnen und Ar-
beitern sowie Angestellten. 
 

§ 4 
Familiengerechte Arbeitsplatzgestaltung 

 
(1) Grundsätzlich sind Vollzeitarbeitsplätze zur 
Verfügung zu stellen. Im übrigen sind Arbeits-
plätze so zu gestalten, dass sie auch vorüber-
gehend in der Form der Teilzeitbeschäftigung 
wahrgenommen werden können. Dies gilt ins-
besondere auch für gehobene und höhere 
Positionen.  

 

 

(2) Die Regelung des § 71 a Abs. 4 des Bremi-
schen Beamtengesetzes gilt auch für Arbeite-
rinnen und Arbeiter sowie Angestellte im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes (§ 2). In einem 
Tarifvertrag zugunsten der Arbeiter und Ange-
stellten getroffene Regelungen bleiben unbe-
rührt. 
 

 Auf den Verweis auf das Brem. Beamtenge-
setz wurde in den SR verzichtet, da tarifver-
tragliche und arbeitsrechtliche Regelungen den 
Anspruch auf Teilzeitbeschäftigung und Urlaub 
abschließend regeln. 

(3) Dem Wunsch von Teilzeitbeschäftigten 
nach Aufstockung ihrer wöchentlichen Arbeits-
zeit ist im Rahmen der stellenplanmäßigen 
Möglichkeiten zu entsprechen. 

(2) Dem Wunsch von Teilzeitbeschäftigten 
nach Aufstockung ihrer wöchentlichen Arbeits-
zeit ist im Rahmen der wirtschaftsplanmäßigen 
Möglichkeiten zu entsprechen. 

 

 
§ 9 

Fort- und Weiterbildung 
 
(1) In die Fort- und Weiterbildungsangebote ist 
die Thematik “Gleichberechtigung von Mann 
und Frau” aufzunehmen. Das gilt insbesondere 
für solche Bildungsveranstaltungen, die auf die 

 
 
 

 

 
 
 
 
Die Fortbildungsregelungen des LGG passen 
nicht für Gesellschaften. 
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LGG SR Erläuterungen 
 

Übernahme von Vorgesetztenpositionen vor-
bereiten. 
 
(2) Frauen sind vermehrt als Leiterinnen und 
Referentinnen von Fortbildungsveranstaltun-
gen einzusetzen. 
 
(3) Es sind Veranstaltungen anzubieten, die 
gezielt der Fort- und Weiterbildung von Frauen 
dienen, insbesondere auch solche, die Frauen 
auf die Übernahme höherwertiger Stellen vor-
bereiten. 
 
(4) Fort- und Weiterbildungsangebote sind so 
zu gestalten, dass Frauen besonders zur Teil-
nahme motiviert werden. Die Veranstaltungen 
sind so zu planen, dass Bedienstete mit Fami-
lienarbeit an ihnen teilnehmen können. 
 
 

§ 10 
Berufstätigkeitsunterbrechung 

 
(1) Beurlaubten Bediensteten ist die Möglich-
keit zu eröffnen, Kontakte zum Beruf aufrecht-
zuerhalten. Ihnen sollen zeitlich befristete Be-
schäftigungsmöglichkeiten (Aushilfen, Urlaubs- 
und Krankheitsvertretungen) angeboten wer-
den. 
 
(2) Fortbildungsveranstaltungen sind für beur-
laubte Bedienstete kostenfrei zu öffnen. Auch 
die beurlaubten Bediensteten sind regelmäßig 
über das Fortbildungsangebot zu informieren. 
 
 
 

 
§ 5 

Berufstätigkeitsunterbrechung 
 
(1) Beurlaubten Beschäftigten ist die Möglich-
keit zu eröffnen, Kontakte zum Beruf aufrecht 
zu erhalten. Ihnen sollen zeitlich befristete 
Beschäftigungsmöglichkeiten (Aushilfen, Ur-
laubs- und Krankheitsvertretungen) angeboten 
werden. 
 
(2) Beurlaubte Beschäftigte sind regelmäßig 
über das betriebliche Fortbildungsangebot zu 
informieren. Die beurlaubten Beschäftigten 
sind hinsichtlich der Kosten für Fortbildungs-
veranstaltungen den nichtbeurlaubten Be-
schäftigten gleichgestellt. 
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(3) Für beurlaubte Bedienstete sind besondere 
Fortbildungsveranstaltungen anzubieten, die 
geeignet sind, einen Wiedereinstieg in den 
Beruf zu erleichtern. 
 
(4) Fortbildungsveranstaltungen nach Absatz 2 
und 3 sind dienstliche Veranstaltungen. Besol-
dung oder Arbeitsentgelt werden den beurlaub-
ten Bediensteten aus Anlass der Teilnahme 
jedoch nicht gewährt; eine Anrechnung auf die 
ruhegehaltsfähige Dienstzeit erfolgt nicht. 
 

(3) Für beurlaubte Beschäftigte sind Fortbil-
dungsveranstaltungen anzubieten, die geeig-
net sind, einen Wiedereinstieg in den Beruf zu 
erleichtern. 
 
(4) Fortbildungsveranstaltungen nach Absatz 2 
und 3 sind dienstliche Veranstaltungen. Ar-
beitsentgelt wird den beurlaubten Beschäftig-
ten aus Anlass der Teilnahme jedoch nicht 
gewährt.  

 

Abschnitt IV 
Frauenbeauftragte 

 
§ 11  
Wahl 

 
(1) In jeder Dienststelle, in der ein Personalrat 
oder ein Richterrat zu wählen ist, werden eine 
Frauenbeauftragte sowie eine Stellvertreterin, 
die die Frauenbeauftragte bei Verhinderung 
vertritt, gewählt. 
 
(2) Wahlberechtigt sind die Frauen, die nach 
dem Bremischen Personalvertretungsgesetz 
oder nach dem Bremischen Richtergesetz für 
die Wahl des Personalrates oder des Richter-
rates wahlberechtigt sind. 
 
(3) Wählbar sind die Frauen, die nach dem 
Bremischen Personalvertretungsgesetz oder 
dem Bremischen Richtergesetz für die Wahl 
des Personalrates oder Richterrates wählbar 
sind. 
 
(4) Die Wahlen finden alle vier Jahre zeitgleich 

 
 
 

§ 6 
Frauenbeauftragte 

 
(1) In jeder Gesellschaft, in der ein Betriebsrat 
zu wählen ist, wird eine Frauenbeauftragte 
sowie eine Stellvertreterin, die die Frauenbe-
auftragte bei Verhinderung vertritt, gewählt. Bei 
konzern-verbundenen Gesellschaften mit ge-
meinsamer Personalverwaltung, für die das 
gleiche Tarifrecht gilt, wird abweichend von 
Satz 1 eine Frauenbeauftragte und eine Stell-
vertreterin für diese Gesellschaften gewählt.  
Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertreterin 
werden von den bei der Gesellschaft beschäf-
tigten Frauen, die nach dem Betriebsverfas-
sungsgesetz zur Wahl des Betriebsrates wahl-
berechtigt sind, für die Dauer von vier Jahren 
in geheimer und unmittelbarer Wahl nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Die 
regelmäßigen Wahlen finden gleichzeitig mit 
den Betriebsratswahlen statt. Im übrigen sind 
die Vorschriften des Betriebsverfassungsge-

 
 
 
 
 
 
Bei Auslegungsfragen, wie weit die Obliegen-
heiten der Geschäftsführung betr. die Durch-
führung der Wahl der Frauenbeauftragten ge-
hen, ist die Wahlordnung zur Wahl der Frau-
enbeauftragten (BremGBl vom 7. März 1991 S. 
111 – 113) heranzuziehen. 
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mit den Personalratswahlen oder Richterrats-
wahlen statt. Außerhalb des regelmäßigen 
Wahlzeitraumes finden die Wahlen statt, wenn 
1. das Amt der Frauenbeauftragten vorzeitig 
erlischt und keine Stellvertreterin nachrückt, 2. 
die Wahl mit Erfolg angefochten worden ist 
oder 3. eine Frauenbeauftragte noch nicht 
gewählt ist. 
Hat eine Wahl außerhalb des regelmäßigen 
Wahlzeitraumes stattgefunden, ist die Frauen-
beauftragte im nächsten regelmäßigen Wahl-
zeitraum neu zu wählen. Ist die Frauenbeauf-
tragte zu Beginn des nächsten regelmäßigen 
Wahlzeitraumes noch nicht ein Jahr im Amt, 
findet die Neuwahl im übernächsten Wahlzeit-
raum statt. 
 
(5) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre-
terin werden in geheimer und unmittelbarer 
Wahl in getrennten Wahlgängen nach den 
Grundsätzen der Mehrheitswahl gewählt. Im 
übrigen sind die Vorschriften über die Wahl-
vorschläge, die Bestellung des Wahlvorstan-
des durch die Dienststelle, die Aufgaben des 
Wahlvorstandes, den Schutz der Wahl, die 
Wahlkosten und die Wahlanfechtung für die 
Wahl des Personalrates oder Richterrates in 
ihrer jeweils geltenden Fassung sinngemäß 
anzuwenden. 
 
(6) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung eine Regelung über die Vorberei-
tung und Durchführung der Wahl der Frauen-
beauftragten und ihrer Stellvertreterin zu erlas-
sen. 
 
 

setzes über die Wahl des Betriebsrates in ihrer 
jeweils geltenden Fassung sinngemäß an-
zuwenden. 
  

 

 9



LGG SR Erläuterungen 
 

§ 12 Amtszeit 
 

Die regelmäßige Amtszeit der Frauenbeauf-
tragten beträgt vier Jahre. Die Amtszeit beginnt 
mit der Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
oder, wenn die Amtszeit der bisherigen Frau-
enbeauftragten noch nicht beendet ist, mit 
deren Ablauf. Sie endet spätestens am 15. 
April des Jahres, in dem nach § 11 Abs. 4 Satz 
1 die regelmäßigen Wahlen oder nach § 11 
Abs. 4 Satz 3 oder 4 die Neuwahlen stattfin-
den. Das Amt erlischt vorzeitig, wenn die 
Frauenbeauftragte es niederlegt, aus dem 
Beschäftigungsverhältnis oder aus der Dienst-
stelle ausscheidet oder die Wählbarkeit ver-
liert. Die Stellvertreterin rückt für den Rest der 
Amtszeit nach. 

 
 

 
 

 
 
siehe § 6 Abs. 1 S. 3 SR 

§ 13 Aufgaben der Frauenbeauftragten 
 
(1) Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, 
den Vollzug dieses Gesetzes in der Dienststel-
le zu fördern. Im Rahmen dieser Aufgabe ist 
sie von der Dienststellenleitung sowohl an der 
Planung als auch bei der Entscheidung der 
Dienststellenleitung, insbesondere bei perso-
nellen, sozialen und organisatorischen Maß-
nahmen, mitberatend zu beteiligen. Zur Erfül-
lung dieser Aufgaben ist der Frauenbeauftrag-
ten Einsicht in Akten, Planungs- und Bewer-
bungsunterlagen zu gewähren. Personalakten 
darf die Beauftragte nur mit Zustimmung der 
betroffenen Beschäftigten einsehen. An der 
Aufstellung des Frauenförderplanes ist sie zu 
beteiligen. 
 
 
 

 
 
(2) Die Frauenbeauftragte hat die Aufgabe, die 
Geschäftsleitung beim Vollzug dieser Senats-
regelungen zu unterstützen. Sie ist bei folgen-
den Maßnahmen mitberatend zu beteiligen: 

1. Einstellungen, Beförderungen, Ein-
gruppierungen, Höhergruppierungen, 
Versetzungen sowie Übertragungen 
höherwertiger Tätigkeiten einschließ-
lich der Formulierungen von Stellen-
ausschreibungen, beim gesamten 
Auswahlverfahren sowie bei Vorstel-
lungsgesprächen, 

2. Sozialen, baulichen, organisatorischen 
Maßnahmen, die weibliche Beschäftig-
te in besonderem Maße oder anders 
als männliche Beschäftigte betreffen, 

3. Fortbildungsmaßnahmen,  
4. Arbeitsplatzgestaltung, 

 
 
Das Betriebsverfassungsgesetz sieht Beteili-
gungs- und Mitwirkungsrechte des Betriebsra-
tes u.a. bei personellen Angelegenheiten vor. 
Im Zusammenhang mit der Frauenbeauftrag-
ten werden hier Unterrichtungspflichten insbe-
sondere bei Einstellungen, Versetzungen, Ein- 
und Umgruppierungen (§ 99 Abs.1 BetrVG) 
sowie Kündigungen (§ 102 BetrVG) relevant. 
Um die Zuständigkeit der betrieblichen Frau-
enbeauftragten klar zu definieren, wurde in 
Abgrenzung zu der „Allzuständigkeit“ der Frau-
enbeauftragten nach dem LGG ein klar umris-
sener Aufgabenkatalog in die SR aufgenom-
men. 
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5. Analyse der Beschäftigtenstruktur so-
wie Erstellung des Frauenförderplans. 

 
(2) Hält die Frauenbeauftragte eine beabsich-
tigte Maßnahme nach Absatz 1 oder eine Per-
sonalentscheidung im Sinne der §§ 3 und 4 
oder eine Entscheidung über die Zulassung zu 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen, Auf-
stiegslehrgängen, Arbeitszeitreduzierung oder 
Beurlaubung für unvereinbar mit den Bestim-
mungen dieses Gesetzes, so kann sie binnen 
einer Woche nach ihrer Unterrichtung wider-
sprechen. Über diesen Widerspruch entschei-
det, auch bei Maßnahmen nachgeordneter 
Dienststellen, die zuständige Senatorin oder 
der zuständige Senator. Wird dem Wider-
spruch der Frauenbeauftragten nicht abgehol-
fen, so kann die beabsichtigte Maßnahme erst 
dann dem zuständigen Personalrat nach § 58 
des Bremischen Personalvertretungsgesetzes 
vorgelegt werden, wenn sie zuvor gegenüber 
der Landesbeauftragten für die Verwirklichung 
der Gleichberechtigung der Frau schriftlich 
begründet worden ist. 
 
(3) Beantragt der Personalrat eine Maßnahme, 
wie sie im vorstehenden Absatz benannt ist, 
nach § 58 Abs. 4 des Bremischen Personalver-
tretungsgesetzes, so hat die Dienststellenlei-
tung die Frauenbeauftragte unverzüglich zu 
unterrichten. Die Frauenbeauftragte kann der 
beantragten Maßnahme binnen einer Woche 
der Dienststellenleitung gegenüber widerspre-
chen.  

 
(3) Die Frauenbeauftragte ist frühzeitig über 
die Maßnahmen gemäß Abs. 2 zu unterrichten 
und anzuhören. Ihr ist innerhalb einer ange-
messenen Frist, die in der Regel eine Woche 
nicht unterschreiten darf, Gelegenheit zur Stel-
lungnahme zu geben. Sie kann im Rahmen 
ihrer Aufgaben eine schriftliche Stellungnahme 
an die Geschäftsleitung und an den Betriebsrat 
richten. Die Frauenbeauftragte erhält Einsicht 
in alle Akten, die Maßnahmen betreffen, an 
denen sie zu beteiligen ist. Bei Personalent-
scheidungen gilt dies auch für Bewerbungsun-
terlagen, einschließlich der von Bewerberinnen 
und Bewerbern, die nicht in die engere Aus-
wahl einbezogen wurden, sowie für Personal-
akten, wenn die Betroffenen zugestimmt ha-
ben. 
Der Frauenbeauftragten ist Gelegenheit zur 
Erörterung der Angelegenheiten ihres Aufga-
benbereichs mit der Geschäftsführung zu ge-
ben. 

 

 

Schließt sich die Dienststellenleitung den Be-
denken der Frauenbeauftragten nicht an, so 
gilt für die Entscheidung der Dienststellenlei-

(4) Wird der Stellungnahme der Frauenbeauf-
tragten gem. Abs. 3 Satz 3 nicht entsprochen, 
hat die Frauenbeauftragte das Recht, sich in 

Die Regelung entspricht dem Bürgerschafts-
beschluss. Der kommunale Arbeitgeberver-
band spricht sich ausdrücklich gegen die Re-
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tung das im Absatz 2 geregelte Verfahren ent-
sprechend. Lässt sich eine Entscheidung der 
zuständigen Senatorin oder des zuständigen 
Senators innerhalb der Frist des § 58 Abs. 4 
Satz 2 Bremisches Personalvertretungsgesetz 
unter Darlegung der Bedenken der Frauenbe-
auftragten nicht herbeiführen, so ist dem An-
trag des Personalrates von Seiten der Dienst-
stelle zu widersprechen. Das weitere Verfah-
ren ergibt sich aus den §§ 59, 60 ff. des Bre-
mischen Personalvertretungsgesetzes. 
 
(4) Bei der Stadtgemeinde Bremerhaven tritt 
an die Stelle der Senatorin oder des Senators 
die Oberbürgermeisterin oder der Oberbür-
germeister, bei der Bremischen Bürgerschaft 
der Vorstand, bei den sonstigen Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen das zuständige 
Vertretungsorgan. 
 
(5) Bei Maßnahmen, die der Natur der Sache 
nach keinen Aufschub dulden, kann die 
Dienststellenleitung bis zur endgültigen Ent-
scheidung vorläufige Regelungen treffen. 
Diese sind der Frauenbeauftragten gegenüber 
als solche zu bezeichnen. Die Frauenbeauf-
tragte ist von der vorläufigen Regelung unver-
züglich zu benachrichtigen. 
 

der Sache an die/den Vorsitzende/n des Auf-
sichtsrates zu wenden. 

gelungen aus, da die Rechte des Betriebsrates 
übertroffen werden. 

(6) Die Frauenbeauftragte ist verpflichtet, mit 
den Personalräten in Angelegenheiten, die die 
Zielvorstellungen dieses Gesetzes betreffen, 
eng zusammenzuarbeiten. Die Frauenbeauf-
tragte hat das Recht, an allen Sitzungen des 
Personalrates mit beratender 
Stimme teilzunehmen. 

 Die Berechtigung zur Teilnahme an den Sit-
zungen des Betriebsrates ist nicht geregelt, da 
sich ein Eingriff in das Betriebsverfassungs-
recht verbietet. 
 

 (5) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre- Verschwiegenheitspflicht des § 6 Abs. 5 SR 
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terin sind zu verpflichten, über die persönlichen 
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf-
grund ihres Amtes bekannt geworden sind, 
sowie bei Angelegenheiten, die ihrer Be-
deutung oder ihrem Inhalt nach einer vertrauli-
chen Behandlung bedürfen, auch nach dem 
Erlöschen des Amtes Stillschweigen zu be-
wahren. Die Verpflichtung ist so auszugestal-
ten, dass sie bei Einwilligung der Beschäftigten 
nicht gegenüber der Geschäftsführung und 
dem Betriebsrat besteht. 
 

geregelt in § 15 Abs. 5 LGG. 
 

 (6) Die Frauenbeauftragte führt ihr Amt unent-
geltlich als Ehrenamt. Sie ist von ihrer berufli-
chen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeits-
entgeltes zu befreien, wenn und soweit es 
nach Umfang und Art des Betriebes zur ord-
nungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgabe 
erforderlich ist. Satz 2 gilt unter Berücksichti-
gung der betrieblichen Belange entsprechend 
für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungs-
veranstaltungen, wenn diese Kenntnisse ver-
mitteln, die für die Arbeit der Frauenbeauf-
tragten erforderlich sind. Wird die Frauen-
beauftragte durch die Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben über die regelmäßige Arbeitszeit 
hinaus beansprucht, so hat sie Anspruch auf 
entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fort-
zahlung des Arbeitsentgeltes.  
 

siehe § 15 LGG 
 
Die Arbeitszeitregelung wird in Abweichung zu 
§ 15 Abs. 4 LGG aus § 37 Abs. 4 S. 1 BetrVG 
übernommen; es erfolgt eine Gleichstellung mit 
Betriebsratsmitgliedern. 

 (7) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre-
terin dürfen in Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert und wegen ihres Amtes nicht be-
nachteiligt und nicht begünstigt werden; dies 
gilt auch für die berufliche Entwicklung. Das 
Arbeitsverhältnis der Frauenbeauftragten und 
ihrer Stellvertreterin kann während ihrer Amts-

siehe § 15 Abs. 3 LGG 
 
Der Kündigungsschutz gem. § 6 Abs. 7 der SR 
entspricht dem für Betriebsratsangehörige 
nach § 15 KSchG. Das Erfordernis einer Ne-
benabrede besteht, weil kein entsprechender 
gesetzl. Kündigungsschutz besteht. 
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zeit nur aus wichtigem Grund (§ 626 BGB) 
gekündigt werden. Nach Beendigung der 
Amtszeit ist die Kündigung innerhalb ei-
nes Jahres vom Zeitpunkt der Beendigung der 
Amtszeit an gerechnet, unzulässig, es sei 
denn, dass Tatsachen vorliegen, die den Ar-
beitgeber zur Kündigung aus wichtigem Grund 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berech-
tigen. 
Der Arbeitgeber schließt mit der Frauenbeauf-
tragten und deren Stellvertreterin eine Neben-
abrede über den Kündigungsschutz gem. Satz 
2 und 3. 
 

 

 (8) Die Frauenbeauftragte kann während der 
Arbeitszeit Sprechstunden einrichten. Zeit und 
Ort sind mit dem Arbeitgeber zu vereinbaren. 
Die Frauenbeauftragte ist berechtigt, die Be-
schäftigten zu unterrichten und zu beraten 
sowie Wünsche, Anregungen und Be-
schwerden entgegenzunehmen. Sie ist An-
sprechpartnerin in Fällen von sexueller Diskri-
minierung und Belästigung. Die Frauenbeauf-
tragte hat das Recht, mindestens einmal im 
Kalenderjahr eine Versammlung der in der 
Gesellschaft beschäftigten Frauen durchzufüh-
ren. 
 

siehe § 13 Abs. 8 LGG 
 
 
 
 
Diese Senatsregelungen weisen der betriebli-
chen Frauenbeauftragte nicht die Funktion 
einer für die Behandlung von Beschwerden 
nach § 13 AGG zuständigen Stellen zu. 
 

 (9) Der Arbeitgeber hat der Frauenbeauftrag-
ten in dem zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben 
notwendigen Umfang sachliche Mittel bereitzu-
stellen. 
 
(10) Durch die Tätigkeit der Frauenbeauftrag-
ten entstehende notwendige Kosten trägt der 
Arbeitgeber. Zu den notwendigen Kosten zäh-
len die Kosten, die zu einer sachgerechten und 

siehe § 14 Abs. 2 LGG 
 
 
 
 
siehe § 14 Abs. 1 LGG 
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ordnungsgemäßen Durchführung der Aufga-
ben der Frauenbeauftragten unter Beachtung 
des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit er-
forderlich sind. 
 

 
 
 
 

§ 14 
Kosten der Tätigkeit der Frauenbeauftrag-

ten 
 
(1) Die durch die Tätigkeit der Frauenbeauf-
tragten entstehenden Kosten trägt die Dienst-
stelle. 
 
(2) Die Dienststelle hat der Frauenbeauftragten 
in dem zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben not-
wendigen Umfange Räume, sachliche Mittel 
und Büropersonal bereitzustellen. 
 
 
 

  
 
 
 
siehe § 6 Abs. 10 SR 
 
 
 
siehe § 6 Abs. 9 SR 

§ 15 
Persönliche Rechte und Pflichten der Frau-

enbeauftragten 
 

(1) Die Frauenbeauftragte führt ihr Amt unent-
geltlich als Ehrenamt. 
 
(2) Sie darf in Ausübung ihres Amtes nicht 
behindert und wegen ihres Amtes nicht be-
nachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt 
auch für ihre berufliche Entwicklung. 
 
(3) Sie besitzt die gleiche persönliche Rechts-
stellung, insbesondere den gleichen Kündi-
gungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz, 
wie ein Mitglied des Personalrates oder Rich-
terrates, die Stellvertreterin wie ein stellvertre-

  
 
 
 
siehe § 6 Abs. 6f der SR 
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tender Personalrat. 
 
(4) Die Frauenbeauftragte ist ohne Minderung 
der Bezüge oder des Arbeitsentgelts von der 
dienstlichen Tätigkeit zu befreien, soweit es 
nach Art und Umfang der Dienststelle zur 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben notwendig ist. 
Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an 
Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, so-
weit diese Kenntnisse vermitteln, die für die 
Arbeit der Frauenbeauftragten erforderlich 
sind. Wird die Frauenbeauftragte durch die 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben über die regel-
mäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, gilt die 
Mehrbeanspruchung als Leistung von Mehrar-
beit oder Überstunden. 
 

 Arbeitszeitregelung in § 6 Abs. 6 SR 

(5) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre-
terin sind verpflichtet, über die persönlichen 
Verhältnisse von Beschäftigten, die ihnen auf-
grund ihres Amtes bekannt geworden sind, 
sowie bei Angelegenheiten, die ihrer Bedeu-
tung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen 
Behandlung bedürfen, auch nach dem Erlö-
schen des Amtes Stillschweigen zu bewahren. 
Die Verpflichtung besteht bei Einwilligung der 
Beschäftigten nicht gegenüber der Dienststelle 
und dem Personalrat oder dem Richterrat. 
 

 Verschwiegenheitspflicht des § 15 Abs. 5 LGG 
in § 6 Abs. 5 SR geregelt 

§ 16 
Berichtspflicht 

 
(1) Der Senat berichtet der Bürgerschaft im 
Abstand von zwei Jahren über die Durchfüh-
rung dieses Gesetzes. 
 
(2) Der Bericht wird auf der Grundlage der 

  
 
 
Es handelt sich um eine verwaltungsinterne 
Regelung. Eine Anweisung an die Gesellschaf-
ten erübrigt sich. 
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Analyse der Dienststellen erstellt und gibt Aus-
kunft über die bisherigen und geplanten Maß-
nahmen zur Durchführung dieses Gesetzes. 
 
(3) Die Bremische Zentralstelle für die Verwirk-
lichung der Gleichberechtigung der Frau kann 
eine Stellungnahme zu dem Bericht abgeben. 
Die Stellungnahme ist mit dem Bericht des 
Senats an die Bürgerschaft weiterzuleiten. 

§ 17 
Leistungsbeurteilung 

 
Im öffentlichen Dienst sind Erfolge und Misser-
folge bei der Umsetzung dieses Gesetzes im 
Rahmen der Leistungsbeurteilung der in den 
Dienststellen für die Umsetzung dieses Geset-
zes verantwortlichen leitenden Personen zu 
berücksichtigen. 
 

 
 

 

§ 18 
Übergangsvorschriften 

 
(1) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre-
terin werden erstmals spätestens ein halbes 
Jahr nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ge-
wählt. 
 
(2) Die erste Analyse nach § 6 Abs. 1 ist mit 
Stichtag vom 1. des 3. Monats nach Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes zu erstellen. 
 

§ 7 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
(1) Die Frauenbeauftragte und ihre Stellvertre-
terin werden erstmals spätestens sechs Mona-
te nach Verankerung dieser Senatsregelungen 
in der jeweiligen Satzung der Gesellschaft 
gewählt. Die erste Amtszeit verkürzt sich auf 
den Zeitpunkt des Ablaufs der laufenden 
Amtsperiode des Betriebsrats.  
 
(2) Diese Senatsregelungen sind den Be-
schäftigten bekannt zu geben. 
 

 

Artikel 8 
Inkrafttreten 
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Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Ver-
kündung in Kraft. 
 
Anlage zu Artikel 1 § 6 des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frau und Mann im Öf-
fentlichen 
Dienst des Landes Bremen 
 
Zur Erstellung der Analyse nach § 6 Abs. 1 
sind folgende Daten zu erheben: 
 
1. Die Zahl der in einer Dienststelle beschäftig-
ten Männer und Frauen der jeweiligen Perso-
nalgruppe, getrennt nach Lohn-, Vergütungs- 
und Besoldungsgruppe. 
 
2. Die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten be-
setzten Stellen, getrennt nach Geschlecht, 
Personalgruppe, Lohn-, Vergütungs- und Be-
soldungsgruppe. 
 
3. Die Zahl der beantragten und abgelehnten 
Anträge auf Arbeitszeitreduzierungen und Auf-
stockung der Arbeitszeit, getrennt nach Ge-
schlecht, Personalgruppe, Lohn-, Vergütungs- 
und Besoldungsgruppe, Art des personellen 
Ausgleichs. 
 
4. Bei Stellenbesetzungen Angaben zur 
- Lohn-, Vergütungs- und Besoldungsgruppe, 
- Personalgruppe, 
- bisherige Besetzung mit Ganztags- oder Teil-
zeitkraft, getrennt nach Geschlechtern, 
- Ausschreibung (ob sie als Vollzeit- oder Teil-
zeitstelle, ob sie in der betreffenden 
Behörde oder Dienststelle, ob sie im Amtsblatt 
oder extern oder ob keine 

Anlage zu § 1 der Regelungen des Senats 
von Frau und Mann in bremischen Mehr-
heitsgesellschaften 
 
 
Zur Erstellung der Analyse nach § 1 Abs. 1 
sind folgende Daten zu erheben: 
 
1. Anzahl und Alter der im Betrieb beschäftig-
ten Männer und Frauen der jeweiligen Perso-
nalgruppe, getrennt nach Entgeltgruppen so-
wie Funktionsebenen. 
 
2. Die Zahl der mit Teilzeitbeschäftigten be-
setzten Stellen, getrennt nach Geschlecht, 
Personalgruppe, Entgeltgruppe 
 
3. Die Zahl der Abwesenden, getrennt nach 
Geschlecht und Abwesenheitsgrund.  
 
4. Bei Stellenbesetzungen Angaben zur 
- Entgeltgruppe 
- Personalgruppe 
- Funktion 
- Befristung.  
 
5. Die Zahl der Auszubildenden, getrennt nach 
Geschlecht und Personalgruppe 
 
6. Die Zahl der höhergruppierten Männer und 
Frauen, getrennt nach Personalgruppe, Ent-
geltgruppe 
 
7. Die Zahl der Beschäftigten, die an Veran-

 
 
 
 
 
Die erforderlichen Daten wurden gegenüber 
dem nach LGG vorgesehenen Daten erheblich 
reduziert und an das derzeit praktizierte Be-
richtswesen nach dem LGG angepasst.  
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Ausschreibung erfolgte), 
- Anzahl der Bewerbungen getrennt nach Ge-
schlechtern, 
- Besetzung durch Einstellung, Umsetzung, 
Versetzung mit Vollzeit- oder Teilzeitkraft, 
nach Geschlecht getrennt, 

- Befristung. 
-  

5. Bei Umsetzung Angaben zur bisherigen 
Lohn-, Vergütungs-, Besoldungsgruppe, Per-
sonalgruppe, Teilzeit-, Vollzeitbeschäftigung. 
 
6. Zahl der Auszubildenden, getrennt nach 
Geschlecht und Personalgruppe. 
 
7. Zahl der beförderten oder höhergruppierten 
Männer und Frauen, getrennt nach Personal-
gruppe, Lohn-, Vergütungs- und Besoldungs-
gruppe und gesonderter Ausweisung der Be-
förderungen, die einen Aufstieg in die nächst-
höhere Laufbahngruppe darstellen. 
 
8. - Zahl der Bediensteten, die an Veranstal-
tungen der Fort- und Weiterbildung teilge-
nommen haben, getrennt nach Veranstal-
tungsart und Geschlecht, 
- Zahl der jeweils gestellten und genehmigten 
Anträge. 
 
9. Entsendung in Gremien 
- Zahl der Benennungen und Entsendungen 
nach Geschlechtern getrennt. 
 

staltungen der Fort- und Weiterbildung teilge-
nommen haben, getrennt nach Veranstal-
tungsart und Geschlecht. 
 
8. Informationen zu Frauenbeauftragten und 
Frauenförderplänen 
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