
 
 
Landesarbeitsgericht Bremen 
 
Aktenzeichen:  2 Sa 213/05
 4 Ca 4253/04 Bremen-Bremerhaven 
 
Verkündet am:  10.05.2006 
 
 

Im Namen des Volkes 
Urkundsbeamtin 
der Geschäftsstelle 

 
In dem Berufungsverfahren   

 
        
        
        
        
 
                                                                                              Beklagte und Berufungsklägerin 
 
       Prozessbevollm.:
        
        
 
                                                                             gegen 
 
        
        
 
                                                                                              Klägerin und Berufungsbeklagte 
 
       Prozessbevollm.:
        
        
 
 
 hat das Landesarbeitsgericht Bremen  - Zweite Kammer - 

 aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 10. Mai 2006

 durch 

 den Vorsitzenden Richter am Landesarbeitsgericht  

 als Vorsitzenden  

 und die ehrenamtlichen Richter 

   

für Recht erkannt: 
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Die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des Arbeitsgerichts 
Bremen-Bremerhaven vom 28.06.2005 - Az.: 4 Ca 4253/04 - wird zu-
rückgewiesen.  
 
Die Kosten der Berufung trägt die Beklagte. 
 
Die Revision wird nicht zugelassen.  
 
 
 

 
 

T A T B E S T A N D : 
 

 
 

Die Parteien streiten über den Umfang der Freistellung der Klägerin als Frauenbeauftragte.  

 

Die Klägerin ist beim Amt für S. ......  mit 38,5 Wochenstunden als Verwaltungsangestellte 

(Vergütung IV b BAT) beschäftigt und wurde am 16.04.2004 zur Frauenbeauftragten beim 

Amt für S. ......  gewählt. 

 

Die Klägerin ist für ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte von ihren dienstlichen Aufgaben in 

einem Umfang von 50 % einer vollen Arbeitskraft freigestellt. 

 

Nach der Bekanntmachung des Ergebnisses der Personalratswahlen am 17.03.2004 waren 

insgesamt 1.290 Personen beim Amt für S. ......  wahlberechtigt. Nach der Bekanntmachung 

des Ergebnisses der Wahl der Frauenbeauftragten am 17.03.2004 waren insgesamt 845 Frauen 

wahlberechtigt.  

 

Vor der Ausgliederung des KiTa-Bereichs aus dem Amt für S. ......  waren dort etwa 2.450 

Mitarbeiter beschäftigt und der Frauenanteil betrug ca. 81 %. Zu dieser Zeit war die Frauen-

beauftragte in vollem Umfang von ihren dienstlichen Aufgaben freigestellt. Die von der Klä-

gerin vertretenen Mitarbeiterinnen sind in zahlreichen unterschiedlichen Bereichen und 

Dienststellen tätig. Die Aufgaben des Amtes für S. ......  sind in ca. 67 Dienststellen aufgeteilt. 

 

Die Klägerin hat die Ansicht vertreten, ihr stehe gemäß § 15 Abs. 2 BremLGG eine Freistel-

lung von ihren dienstlichen Aufgaben im Umfang von 100 % einer vollen Arbeitskraft zu. 



 3

Das Bremische Landesgleichstellungsgesetz (BremLGG) enthalte im Gegensatz zu anderen 

Landesgleichstellungsgesetzen keine generelle Freistellungsstaffel, wie z.B. in den Ländern 

Hessen, Saarland und Niedersachsen. Die Beurteilung, in welchem Umfang eine Freistellung 

zur Erledigung der gesetzlichen Aufgaben einer Frauenvertreterin erforderlich sei, müsse da-

her aufgrund einer Einzelfallbetrachtung erfolgen. Bei dieser Betrachtung sei die Anzahl der 

in der Dienststelle Beschäftigten und der jeweilige Frauenanteil zu berücksichtigen. 

 

Sie sei von der Dienststellenleitung sowohl an der Planung als auch bei der Entscheidung bei 

personellen, sozialen und organisatorischen Maßnahmen beratend zu beteiligen. Insofern sei 

ihr Einsicht in Akten, Planungs- und Bewerbungsunterlagen zu gewähren. Sie habe die Auf-

gabe, den Vollzug des Bremischen Landesgleichstellungsgesetzes in der Dienststelle zu för-

dern und habe auch Entscheidungen über die Zulassung zu Fort- und Weiterbildungsveran-

staltungen, Aufstiegslehrgängen, Arbeitszeitreduzierungen oder Beurlaubungen zu überprü-

fen. Das Gesetz sehe eine enge Zusammenarbeit mit dem Personalrat vor sowie das Recht, an 

allen Sitzungen des Personalrats mit beratender Stimme teilzunehmen.  

 

Die Klägerin trägt weiter vor, schon das „alltägliche Geschäft, wie z.B. wöchentliche Perso-

nalratssitzung, einschließlich Vor- und Nachbereitung, Sprechstunden, Amtsleiterbespre-

chung, Postbearbeitung, Mitbestimmungsvorlagen etc. mache über 80 % ihrer Arbeitszeit aus. 

Hinzu komme die nach wie vor anhaltende Phase der Umstrukturierung verschiedener Berei-

che und ihre Mitarbeit in verschiedenen Projekten und Arbeitsgruppen. Hierzu zähle unter 

anderem die PEP-Arbeitsgruppe, die wieder auflebe, das Projekt „Freizeitheim“ und das Or-

ganisationsanpassungskonzept zu SGB XII, an dem sie mitarbeite.  

 

Wie sich aus der Auflistung ihrer Arbeitszeit (Bl. 99 - Bl. 133 d. Akte) ergebe, sei sie auf-

grund ihrer Aufgaben tatsächlich fast in vollem Umfang von der Arbeitsleistung freigestellt 

gewesen. Trotzdem sei es ihr auch in dieser Zeit nicht möglich gewesen, alle ihre Aufgaben 

ordnungsgemäß wahrzunehmen. Dies liege zum einen schon in der Natur der Sache, weil sie 

für eine Vielzahl von Dienststellen verantwortlich sei, welche zum Teil sehr weit voneinander 

entfernt lägen und alle ihre eigenen Besonderheiten sowie ihre eigenen Diskussionsprozesse 

hätten. Allein die Fahrtzeit zwischen den einzelnen Dienststellen betrage wöchentlich ca. 4 

Stunden. Darüber hinaus sei es ihr nicht möglich, alle ihre Aufgaben ordnungsgemäß wahrzu-

nehmen. Dies liege daran, dass sie für eine Vielzahl von zum Teil sehr weit voneinander ent-

fernten Dienststellen verantwortlich sei und häufig Terminsabsprachen ohne ihre Beteiligung 
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erfolgen würden und sie daher aufgrund anderweitiger terminlicher Überschneidungen nicht 

an allen notwendigen Gesprächen teilnehmen könne. Hierauf habe sie mehrmals in Schreiben 

an die Amtsleitung und in zahlreichen Widersprüchen hingewiesen.  

 

Entgegen der Behauptung der Beklagten sei auch nach der sogenannten Einarbeitungszeit das 

Aufgabenfeld und ihre zeitliche Beanspruchung nicht weniger geworden. Dies sei auch in 

absehbarer Zeit aufgrund der nach wie vor anstehenden Umstrukturierungsprozesse und der 

Mitarbeit in den verschiedenen Arbeitsgruppen nicht zu erwarten.  

 

Sie sei auch nicht mit den Frauenbeauftragten in verschiedenen Krankenhäusern vergleichbar. 

Diese seien für jeweils einen einzigen Standort zuständig in dem unabhängig von der Anzahl 

der Beschäftigten zum Beispiel die Umstrukturierungsprozesse eben auch nur in einem Gre-

mium jeweils diskutiert würden.  

 

Die Klägerin hat beantragt, 

 

die Beklagte zu verurteilen, die Klägerin für die Amtszeit als 
Frauenbeauftragte von ihren dienstlichen Aufgaben in einem Um-
fang von 100 % einer vollen Arbeitskraft freizustellen. 

 

Die Beklagte hat beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Sie hat behauptet, sie habe im Hinblick auf die notwendige Einarbeitungszeit in die für die 

Klägerin neuen Aufgaben diese weit über das vorgesehene Maß von einer halben Stelle fak-

tisch vollständig freigestellt. Nur an ganz wenigen Tagen habe sie die Tätigkeiten als Sach-

bearbeiterin wahrgenommen. Die Einarbeitungsphase der Klägerin sei nunmehr abgeschlos-

sen. Ihr erneuter Einsatz als Sachbearbeiterin in dem Bereich wirtschaftliche Hilfen ab Mitte 

Juli 2005 im Umfang einer halben Stelle sei möglich und notwendig. Gegenwärtig bereite das 

Amt für S. ......  ein Organisationsanpassungskonzept zum SGB XII vor, das auch erhebliche 

personelle Konsequenzen zur Folge habe. Dies bedeute für alle Stellen im Amt für S. ......  

derzeit noch erhöhte, auch zeitliche Anforderungen. Der anteilige Einsatz der Klägerin als 

Sachbearbeiterin erscheine angemessen, da sie aufgrund der inzwischen gewonnenen Erfah-
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rung in der Ausübung ihres Amtes eine vergleichbar hohe vollständige Freistellung nicht 

mehr benötige.  

 

In der Vergangenheit sei die Frauenbeauftragte des Amtes für S. ......  für eine etwa doppelt so 

große Zahl von Beschäftigten, nämlich für etwa 2.450 Beschäftigte (Stand: 2002), wobei der 

Frauenanteil sich damals auf ca. 81 % belief, zuständig gewesen. Damals habe die Frauenbe-

auftragte beim Amt für S. ......  eine Freistellung in vollem Umfang gehabt. Dies entspreche 

auch anderen großen bremischen Einrichtungen mit deutlich mehr als 2.000 Beschäftigten.  

 

So habe die Frauenbeauftragte der Universität Bremen im Jahre 2002 bei etwa 3.200 Beschäf-

tigten und einem Frauenanteil von 43 % eine volle Freistellung gehabt. Im (damaligen) Zent-

ralkrankenhaus St. J. ......  (heute Klinikum B.-M. ) sei die Frauenbeauftragte bei ca. 3.200 

Beschäftigten und einem Frauenanteil von 80 % ebenfalls in vollem Umfang freigestellt wor-

den. 

 

Im ehemaligen Zentralkrankenhaus B.-N.  (heute Klinikum B.-N.  gGmbH) sei im Jahre 2002 

bei etwa 1.000 Beschäftigten und einem Frauenanteil von 80 % die Frauenbeauftragte im Um-

fang von 50 % freigestellt worden. Auch im ehemaligen Zentralkrankenhaus B.-O.  (heute 

Klinikum B.-O. ) das im Jahre 2002 über etwa 2.000 Beschäftigte verfügt habe, bei einem 

Frauenanteil von 72 % habe die Frauenbeauftragte keine vollständige Freistellung, sondern 

nur eine Stundenermäßigung gehabt. 

 

Mit der Ausgliederung des KiTa-Bereichs in einem Umfang von etwa 1.400 Beschäftigten 

und einem Frauenanteil von annähernd 93 % (Stand 01.12.2003) sei das Personal des Amtes 

für S. ......  auf weniger als die Hälfte reduziert worden. Damit habe sich die Organisations-

struktur und -größe des Personals erheblich verändert. Das Amt für S. ......  beschäftige aktuell 

noch ca. 1.155 Mitarbeiter/innen bei einem Frauenanteil von 65 % (etwa 750 Frauen). 

 

Das in der Größe und Beschäftigungsstruktur vergleichbare ehemalige Zentralkrankenhaus 

L.d.W.  (heute Klinikum L.d.W. ) sei im Jahre 2002 bei 1.330 Beschäftigten und einem Frau-

enanteil von 80 % wie beim Amt für S. ......  die Frauenbeauftragte im Umfang von 50 % ei-

ner vollen Arbeitskraft freigestellt gewesen. 
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Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien in erster Instanz wird auf den 

Inhalt der dort gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

 

Das Gericht hat am 15.03.2005 beschlossen, dass der Rechtsweg zu den Gerichten für Ar-

beitssachen gegeben ist. Wegen der Einzelheiten wird auf Blatt 36 – 39 d. Akte Bezug ge-

nommen.  

 

Das Arbeitsgericht Bremen-Bremerhaven hat am 28.06.2005 folgendes Urteil verkündet: 

 

1. Die Beklagte wird verurteilt, die Klägerin für die Amtszeit als 
Frauenbeauftragte beim Amt für S. ......  von ihren dienstlichen 
Aufgaben in einem Umfang von 100 % einer vollen Arbeitskraft 
freizustellen.  

 
2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits. 
 
3. Der Wert des Streitgegenstands wird auf 4.000,00 € festgesetzt.  
 
4. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.  
 
 
 

Zur Begründung seiner Entscheidung hat das Arbeitsgericht unter Bezugnahme auf die Recht-

sprechung des BAG ausgeführt, die Entscheidung der Klägerin über den Umfang Ihrer Frei-

stellung zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Frauenbeauftragte unterliege nur der einge-

schränkten gerichtlichen Kontrolle. Diese habe die aus der Rechtsstellung einer Frauenbeauf-

tragten folgende Entscheidungskompetenz hinsichtlich des Umfangs der notwendigen Frei-

stellung zu achten. Die gerichtliche Kontrolle sei deshalb auf die Prüfung beschränkt, ob die 

Frauenbeauftragte eine auf ihre konkrete Situation in der Dienststelle bezogene Prognose über 

die sich ihr stellenden Aufgaben und damit den zeitlichen Umfang ihrer Tätigkeit erstellt und 

dabei nicht nur die Interessen der Belegschaft berücksichtigt, sondern auch den berechtigten 

Interessen der Dienststelle Rechnung getragen habe. Die Prognose der Klägerin, ihre Aufga-

ben erforderten eine vollständige Freistellung, sei zutreffend. Die von der Klägerin vorzu-

nehmende Interessenabwägung halte sich im Rahmen ihres Beurteilungsspielraums. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten der Begründung der Entscheidung wird auf die Entschei-

dungsgründe des angegriffenen Urteils (Blatt 150 bis 156 der Akte) verwiesen. 
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Das Urteil des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven wurde der Beklagten am 02.09.2005 

zugestellt. Deren Berufung ging am 29.09.2005, die Berufungsbegründung am 29.11.2005 

nach entsprechender Verlängerung der Berufungsbegründungsfrist beim Landesarbeitsgericht 

Bremen ein. 

 

Die Beklagte bestreitet die zeitlichen und inhaltlichen Angaben in der Tätigkeitsbeschreibung 

der Klägerin. Sie hält sie für unsubstantiiert. Sie bestreitet weiterhin, dass eine Notwendigkeit 

beziehungsweise Erforderlichkeit für die Klägerin zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben als 

Frauenbeauftragte bestehe, sie über die bereits gewährte 50 %ige Arbeitsbefreiung hinausge-

hend freizustellen. Es könne nicht unberücksichtigt bleiben, dass nicht nur in anderen bremi-

schen Institutionen verhältnismäßig eine hälftige Freistellung ausreichend sei, sondern insbe-

sondere die Rechtsvorgängerin der Klägerin ihre Tätigkeit bei einer Beschäftigtenzahl und 

einer Mitarbeiterinnenanzahl von mehr als 100 % bezogen auf den aktuellen Beschäftigungs-

stand habe erledigen können. Warum dies nicht der Klägerin gelinge, sei nicht ersichtlich. 

Weiter sei zu berücksichtigen, dass die Klägerin nicht etwa Personalratsmitglied sei. Ihr ob-

liege somit auch eine völlig andere Zielrichtung als dem Personalrat. Ihre Aufgabe sei nicht 

die umfassende Überprüfung jeglicher Maßnahmen, sondern vielmehr die alleinige Überprü-

fung in Hinsicht auf das bremische Landesgleichstellungsgesetz. 

 

Die Beklagte beantragt, 

 

das Urteil des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven vom 
28.06.2005 zum Az.: 4 Ca 4253/04 aufzuheben und die 
Klage abzuweisen. 

 

 

 

Die Klägerin beantragt, 

 

die Berufung der Klägerin zurückzuweisen. 

 

 

Die Klägerin ist der Auffassung, die Beklagte dürfe sich nicht darauf beschränken, die Anga-

ben der Klägerin zu ihrer Tätigkeit und deren zeitlichen Umfang pauschal zu bestreiten. Die 

Beklagte wisse, was die Klägerin tue. Ein Großteil ihrer Tätigkeit ergebe sich aus den Mitbe-
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stimmungsvorlagen der Dienststelle. An vielen der in erster Instanz vorgetragenen Terminen 

habe die Amtsleitung teilgenommen. Die Beklagte müsse schon konkrete Zweifel an den An-

gaben der Klägerin vortragen. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Beklagte bislang die Er-

forderlichkeit der bisherigen Tätigkeit der Klägerin als Frauenbeauftragte im Umfange fast 

völliger Freistellung zu keinem Zeitpunkt bestritten habe. Die Klägerin habe vom ersten Tag 

ihrer Tätigkeit als Frauenbeauftragte an den Dienstherrn detaillierte Arbeitszeitnachweise 

geliefert. Diese seien nicht gerügt worden. 

 

Der Umfang von Mitbestimmungsvorlagen und Anträgen der Dienststelle sei zeitlich nicht 

pauschalisierbar. Der erforderliche zeitliche Aufwand sei abhängig vom Inhalt des jeweiligen 

Antrages. So seien Stundenreduzierungsanträge weniger arbeitsintensiv als Mitbestimmungs-

vorlagen in Bezug auf Umzüge oder Maßnahmen, die mit der Umorganisation des Amtes zu-

sammenhängen. Der Unterschied zwischen dem Amt der Frauenbeauftragten und dem eines 

Personalrates liege nicht im zeitlichen Umfang der Inanspruchnahme, sondern daran, dass die 

Frauenbeauftragte weniger Möglichkeiten der tatsächlichen Mitbestimmung habe. 

 

Die Klägerin legt eine zeitbezogene Aufschreibung ihrer Tätigkeit vom 28.06.2005 bis zum 

22.12.2005 vor. Insoweit wird auf Blatt 231 bis 241 der Akte verwiesen. 

 

Die Klägerin weist darauf hin, dass sie an verschiedenen Projekten mitzuarbeiten habe, sie 

legt den Zeitaufwand bei Bewerbungsverfahren in Bezug auf Vor- und Nachbereitung und 

den damit verbundenen Besprechungen mit Dienststelle und Personalrat hin. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien in zweiter Instanz wird auf 

den Inhalt der dort gewechselten Schriftsätze nebst Anlagen verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

E N T S C H E I D U N G S G R Ü N D E :
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I. 

 

 

Die Berufung der Beklagten war im Hinblick auf den in erster Instanz festgesetzten Streit-

wert, der dem Beschwerdewert entspricht, statthaft. Sie ist form- und fristgerecht eingelegt 

und begründet worden und somit insgesamt zulässig.  

 

 

II. 

 

Die Berufung der Beklagten ist nicht begründet. Sie war daher zurückzuweisen. 

 

1. Ob für die Klage der Rechtsweg zu den Arbeitsgerichten gegeben ist, war von der Be-

rufungskammer nicht zu überprüfen, da der die Zuständigkeit der Arbeitsgerichte bejahende 

Beschluss des Arbeitsgerichts Bremen-Bremerhaven rechtskräftig geworden ist. 

 

2. Die Beklagte rügt die der Entscheidung des Arbeitsgerichts zu Grunde liegende 

Rechtsauffassung nicht. Diese entspricht der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts 

(BAG, Urteil vom 09.07.1997 = AP Nr. 23 zu § 38 BetrVG 1920; BAG, Urteil vom 

31.11.2002 = AP Nummer 1 zu § 10 GleichstellungsG Baden-Württemberg). Die Beklagte 

hat bereits in erster Instanz vorgetragen, ihre Entscheidung, der Klägerin keine vollständige 

Freistellung zu gewähren, beruhe auf diesen vom BAG vertretenen Rechtsgrundsätzen. Die 

Berufungskammer teilt die vom Arbeitsgericht dargelegten rechtlichen Grundlagen für die 

Beurteilung des Anspruchs der Klägerin und sieht insoweit von der Darstellung der Entschei-

dungsgründe unter Verweis auf die entsprechenden Ausführungen des Arbeitsgerichts im an-

gegriffenen Urteil gemäß § 69 Abs. 1 ArbGG ab. 

 

Die Beklagte begründet die Rechtsmittel im Wesentlichen damit, dass das Arbeitsgericht den 

Sachverhalt nicht richtig aufgeklärt und sich mit pauschalen Erklärungen der Klägerin be-

gnügt habe. 

 

Die Berufungskammer hält diese Rüge zwar zum Teil für begründet. Dies führt aber nicht 

zum Erfolg der Berufung, weil die Klägerin insoweit ausreichend weiter vorgetragen hat. 
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3. Nach den oben zitierten BAG-Entscheidungen hat das Gericht die Aufgabe zu über-

prüfen, ob die Klägerin im Rahmen ihrer Entscheidungskompetenz hat prognostizieren kön-

nen, dass ihre Aufgabenstellung eine Freistellung in dem beantragten Umfang erforderlich 

macht. 

 

a) Eine Prognose über den zukünftigen Bedarf kann im Grundsatz nur auf der Basis bis-

heriger Erfahrungen unter Berücksichtigung absehbarer Änderungen gestellt werden. 

 

Die Klägerin hat über Monate hinweg die für ihre Tätigkeit als Frauenbeauftragte aufgewen-

dete Zeit aufgelistet. Geht man von dieser Auflistung aus, wird man die Prognose der Kläge-

rin, auch in Zukunft entsprechend Zeit aufwenden zu müssen, für berechtigt halten können. 

Dies gilt auch dann, wenn man die von der Klägerin angegebenen Zeiten für Ehrenämter, 

Schöffentätigkeit, etc. abzieht. Die Auflistung der Klägerin umfasst - abgesehen von den ge-

rade genannten Zeiten – auch Besuche beim Arbeitsgericht. Deren Notwendigkeit leuchtet 

nicht unmittelbar ein. Doch auch wenn man diese Zeiten unberücksichtigt lässt, ergibt sich 

kein Grund, die Prognose der Klägerin als in sich schlüssig in Frage zu stellen. 

 

b) Eine solide Prognose beruht auf Tatsachen. Wenn die Beklagte dem Freistellungs-

wunsch der Klägerin nicht entsprechen will, müsste sie die von ihr vorgetragenen Tatsachen 

mit prozessual zulässigen Mitteln in Zweifel ziehen. 

 

Der Vortrag der Beklagten in erster Instanz bestreitet aber die von der Klägerin vorgelegten 

Aufstellungen über aufgewendete Zeit nicht. Die Beklagte ist lediglich der Meinung, die Klä-

gerin hätte dies in kürzerer Zeit erledigen können und bezweifelt, ob sich die Tätigkeit der 

Klägerin im Rahmen der gesetzlich festgelegten Aufgabenstellung bewegt. Die Beklagte hat 

sich im Wesentlichen an der Praxis in anderen Behörden orientiert und aus dem Umstand, 

dass die Klägerin eingearbeitet sei und sich der Personalbestand im Amt für S. ......  deutlich 

reduziert habe, den Schluss gezogen, die Klägerin sei in der Lage zur Hälfte ihrer Arbeitszeit 

ihren eigentlichen Aufgaben als Angestellte nachzugehen. Die Beklagte setzt damit ihre eige-

ne Vorstellung, mit welcher Intensität die Klägerin ihren Aufgaben nachgehen soll, an Stelle 

ihrer eigenen Einschätzung. Nach den Grundsätzen des BAG hat das Gericht aber lediglich 

die Aufgabe, die Validität der Prognose der Klägerin zu überprüfen. Mit ihrem Vortrag konn-

te die Beklagte in erster Instanz daher keinen Erfolg haben.  
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c) Mit der Berufungsbegründung weist die Beklagte erstmals daraufhin, die Angaben der 

Klägerin seien z.T. unsubstantiiert. Sie hat die pauschalisierenden Zeitangaben der Klägerin, 

insbesondere zum zeitlichen „Routineaufwand“, bestritten. 

 

Die Klägerin hatte in der Klageschrift vorgetragen, dass bereits die von ihr zu erledigenden 

Routineaufgaben circa 80% ihrer Arbeitszeit ausmachten. Die Klägerin hat die zeitliche Inan-

spruchnahme pauschal für die Tätigkeitsbereiche Teilnahme an Personalratssitzungen, 

Sprechstunden, Amtsleiterbesprechungen, Postbearbeitung etc., Mitbestimmungsvorlagen, 

Rücksprache mit der Stellvertreterin und Teilnahme an Bewerbungsgesprächen dargelegt. Sie 

hat weiter ausgeführt, dass sie wegen der Verteilung der einzelnen Dienststellen des Amtes 

Fahrzeiten von wöchentlich circa vier Stunden aufzuwenden habe.  

 

Die Berufungskammer hält das Bestreiten der Beklagten in Bezug auf die Routineaufgaben 

prozessual teilweise für unerheblich, teilweise für unsubstantiiert und teilweise für durch wei-

teren, konkretisierenden Vortrag der Klägerin auf die Auflage der Berufungskammer vom 

15.03.2006 hin für erledigt. 

 

Zunächst einmal ergibt sich aus den von der Klägerin vorgelegten Zeitaufschreibungen für die 

Zeiträume vom 16.04.2004 bis 13.06.2005, vom 28.06.2005 bis 22.12.2005 und vom März 

2006, dass die von der Klägerin in der Klagschrift vorgenommene Pauschalierung auf einer 

soliden Grundlage steht. Wenn sich die Klägerin zur Kennzeichnung ihrer konkreten Tätigkeit 

Abkürzungen bedient, ist dies unschädlich, weil kein Grund zur Annahme besteht, die ver-

wendeten Kürzel seien der Beklagten nicht bekannt. Dies steht einer detaillierten Stellung-

nahme der Beklagten hierzu also nicht im Wege. Der z.T. vorgebrachte Einwand der Beklag-

ten, die Klägerin habe ihre gesetzliche Aufgabenstellung überschritten, überzeugt nicht. An-

gesichts der weitgefassten Formulierungen des bremischen Landesgleichstellungsgesetzes in 

§ 13 Abs. 1, in dem neben der Aufgabe einen Beitrag zur Verwirklichung der in diesem Ge-

setz genannten Ziele zu leisten, die beratende Funktion der Frauenbeauftragten der Planung 

und Entscheidung in allen der Mitbestimmung nach dem Personalvertretungsgesetz unterlie-

genden Angelegenheiten festgelegt wird, gibt es kaum Bereiche, die ohne weitere Prüfung als  

außerhalb der Aufgabenstellung der Frauenbeauftragten liegend angesehen werden können. 
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Bei der Überprüfung der Prognose der Klägerin über den von ihr benötigten Zeitaufwand ist 

die Berufungskammer zunächst von ihren Angaben in der Klagschrift über "regelmäßige Tä-

tigkeiten" ausgegangen. 

 

Dabei musste die Berufungskammer die Angaben der Klägerin über die durchschnittliche 

Inanspruchnahme durch Personalratssitzungen inklusive Vor- und Nachbereitungszeiten 

zugrunde legen. Das Bestreiten der Beklagten ist als unsubstantiiert anzusehen. Die Beklagte 

weiß, wann Personalratssitzungen stattfinden, sie kennt auch in der Regel deren Dauer - dies 

schon deswegen, weil für den Zeitraum der Personalratssitzungen die nicht freigestellten Per-

sonalräte ihre Arbeit nicht nachkommen können. Der Einwand der Beklagten, nicht jeder Ge-

genstand von Personalratsberatungen sei für die Aufgabenstellung der Klägerin relevant, ist in 

diesem Zusammenhang nicht zu berücksichtigen. Es wurde bereits darauf hingewiesen, dass 

das Landesgleichstellungsgesetz die beratende Beteiligung der Frauenbeauftragten vorsieht. 

Das Recht der Frauenbeauftragten an allen Personalratssitzungen teilzunehmen, sieht das Ge-

setz ausdrücklich vor. Es nimmt somit ausdrücklich in Kauf, dass die Frauenbeauftragte in 

einer Personalratssitzung keinen Beratungsbedarf erkennen kann. Ob ein solcher Bedarf be-

steht kann aber in der Regel nur bei vollständiger Teilnahme ermittelt werden. 

 

Die Berufungskammer hatte ebenfalls die von der Klägerin angegebenen Zeiten für Sprech-

stunden hinzunehmen. Nach § 13 Abs. 9 Landesgleichstellungsgesetz ist die Frauenbeauftrag-

te berechtigt, Sprechstunden abzuhalten. Ob und in welchem Umfang die Sprechstunden von 

den Beschäftigten genutzt werden, ist nicht rechtserheblich (vergleiche BAG, Urteil vom 

31.11.2002 aaO). Bei der Anzahl der im Amt für S. ......  beschäftigten Mitarbeiter kann nicht 

angenommen werden, dass die von der Klägerin für Sprechstunden festgesetzte Zeit unange-

messen ist. 

 

Die von der Klägerin in Ansatz gebrachten Stunden für Fahrten zu den verschiedenen Dienst-

stellen, hält die Berufungskammer ebenfalls für ausreichend begründet. Die Beklagte hat in 

erster Instanz hierzu nichts erklärt. Sie ist nach ihrem zweitinstanzlichen Vortrag zwar der 

Meinung, der Zeitaufwand sei überhöht, ihr Sachvortrag lässt allerdings keine konkrete Prü-

fung der Tätigkeitsaufschreibungen der Klägerin in den oben genannten Zeiträumen erkennen, 

aus der abzuleiten wäre, dass der Zeitaufwand deutlich zu reduzieren ist. 
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In Verbindung mit dem unstreitigen Zeitaufwand für Amtsleiterbesprechungen und den 

Schätzungen der Beklagten für Zeitaufwand im Bereich Teilnahme an Bewerbungsgesprä-

chen, Postbearbeitung und Mitbestimmungsvorlagen ergibt sich bereits ein regelmäßiger Zeit-

aufwand von 23 Stunden. Hinzu kommt der Zeitaufwand für Rücksprache mit der Stellvertre-

terin der Klägerin. Man wird der Frauenbeauftragten nicht nehmen können, über Ihre aktuel-

len Erfahrungen in einen Austausch mit ihrer Stellvertreterin einzutreten. Selbst wenn man 

den Zeitansatz der Klägerin für überhöht hält und nur eine Stunde dafür für erforderlich halten 

will, ergebe sich insgesamt ein Stundenaufwand von 24 Stunden. 

 

Zu diesem "Regelaufwand" kommt die Teilnahme an den Arbeitsgruppen Projektsitzungen 

etc.. Diesen hat die Klägerin unwidersprochen in ihrem letzten zweitinstanzlichen Schriftsatz 

mit circa 6 1/2 Stunden durchschnittlich bewertet. Insofern ändert der Vortrag der Beklagten, 

besondere Belastungen durch Abschluss verschiedener Projekte - etwa Bagis - seien wegge-

fallen, nichts am prognostischen Zeitbedarf. 

 

Die Berufungskammer hält allerdings die in die vorliegende Berechnung eingeflossener Zeit 

von zwei Stunden für die Bearbeitung von Mitbestimmungsangelegenheiten, die die Beklagte 

allenfalls für angemessen hält, für zu gering bemessen. Die Klägerin hat die ihr zugeleiteten 

Mitbestimmungsvorlagen für den Monat März 2006 dem Gericht vorgelegt. Insgesamt han-

delt es sich um 55 Vorgänge. Bei der von der Beklagten zugebilligten Zeit von neun Stunden 

monatlich ergibt sich eine durchschnittliche Bearbeitungsdauer von knapp 10 Minuten. 

 

Die Mitbestimmungsvorlagen beziehen sich auf Stellenausschreibungen, Beurlaubungen, An-

träge auf Teilzeit und Genehmigungen von Nebentätigkeiten, Höhergruppierungen, Umschu-

lungen, Teilnahme an Fortbildungsveranstaltungen, Änderungen von Geschäftsverteilungs-

plänen und Dienstvereinbarungen zur Arbeitszeit.  

 

Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass ein großer Teil der Mitbestimmungsvorlagen nach 

Kenntnisnahme ohne weitere Bearbeitungsnotwendigkeit "weggelegt" werden kann. Die Um-

setzung eines Mitarbeiters von einer Dienststelle in eine andere kann aber durchaus Nachfra-

gen in beiden Dienststellen, bei den Betroffenen selbst und beim Personalrat auslösen, und 

zwar unabhängig davon, ob diese auf Wunsch des Beschäftigten erfolgt oder nicht. Gleiches 

gilt für Höhergruppierungen und in besonderem Maße für die Stellungnahme zu Geschäfts-

verteilungsplänen und Dienstvereinbarungen. Die Berufungskammer hält es daher für ange-
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messen, von der Prognose der Klägerin – rd. 36 Minuten pro Vorgang - auszugehen. Damit 

liegt der "Routinebedarf" prognostisch bei 38 Stunden. Hierbei ist der von der Klägerin re-

klamierte Fortbildungsbedarf noch nicht eingerechnet. Die Berufungskammer hat zusätzlich 

die Behauptung der Klägerin zu berücksichtigen, sie sei bislang nicht in der Lage gewesen, 

alle für notwendig erachteten Angelegenheiten zu betreuen (vergleiche BAG, Urteil vom 

31.11.2002). Ebenfalls ist zu berücksichtigen, dass die Beklagte vorgetragen hat, es stünden in 

der Zukunft erhebliche Personalveränderungen an. Damit legt die Beklagte dar, dass auch in 

Zukunft mit einer verstärkten Inanspruchnahme der Klägerin zu rechnen ist. 

 

Die nach der Rechtsprechen des BAG erforderliche Interessenabwägung zwischen dem Inte-

resse der Belegschaft an einer sachgerechten Erfüllung der Aufgaben der Beauftragten und im 

Interesse der Dienststelle an eine Begrenzung der Belastungen durch die Freistellung führt 

nicht zum Ergebnis, dass der Arbeitsablauf des Amtes für S. ......  durch den mit der Freistel-

lung verbundenen Arbeitsausfall unverhältnismäßig beeinträchtigt wird. Es ist zwar davon 

auszugehen, dass das Amt für S. ......  ebenso wie andere Behörden der Beklagten wegen der 

besonderen Haushaltssituation im personellen Bereich Einsparungen vorzunehmen hat. Dies 

kann allerdings nicht dazu führen, dass die Frauenbeauftragte ihre Tätigkeit, die vom Gesetz-

geber ausdrücklich als eine Art "Wächterfunktion" bezogen auf die Verwirklichung der Ziele 

des Landesgleichstellungsgesetzes ausgestaltet wurde, einschränkt, bevor dessen Ziele erfüllt 

sind. Ein Vergleich mit den Freistellungstaffeln des bremischen Personalvertretungsrechts 

zeigt überdies, dass der Gesetzgeber finanzielle Belastungen zur Erreichung bestimmter Ziele 

ausdrücklich in Kauf genommen hat.  

 

Auch wenn die Einschätzung der Beklagten, die Klägerin könnte ihre Arbeitskraft als Frauen-

beauftragte effektiver nutzten, zutreffend sein sollte, könnte die Berufungskammer nicht zu 

einer Korrektur der Prognose der Klägerin kommen, denn die dadurch gewonnene Arbeits-

kraft stünde der Beklagten nicht zur Verfügung, weil die Klägerin berechtigt noch weitere 

Tätigkeitsfelder sieht, die sie bisher nicht hat bearbeiten können. 
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III. 
 
 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 97 ZPO. 

 

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision sind nicht gegeben. Wegen der Mög-

lichkeit, Nichtzulassungsbeschwerde zu erheben, wird auf § 72 a ArbGG hingewiesen. 
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