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Geschäftsordnung des 
Ständigen Ausschusses „Frauen“ 

 

§ 1 Aufgaben 
 
(1) Der Ständige Ausschuss „Frauen“ (im Folgenden: Ständiger Ausschuss) berät die 
Organe des BDZ in Angelegenheiten, die seinen Vertretungsbereich berühren. 
 
(2) Der Ständige Ausschuss wirkt insbesondere auf dem Gebiet der Frauen- und 
Familienpolitik durch Stellungnahmen gegenüber der Bundesleitung und dem Bun-
desvorstand an der innergewerkschaftlichen Willensbildung des BDZ mit.  
 
 

§ 2 Mitglieder 
 
(1) Mitglieder des Ständigen Ausschusses sind die vom Gewerkschaftstag gewählte 
Vorsitzende sowie die von den Bezirksverbänden benannten Mitglieder. Die Bezirks-
verbände können auf eigene Kosten zusätzliche Vertreterinnen, mit beratener Stim-
me, zu den Ausschusssitzungen entsenden. Das Nähere regelt die Satzung des 
BDZ. 
 
(2) Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses sind verpflichtet, die Beschlüsse ihres 
Gremiums zu beachten und in den Bezirksverbänden für eine aktive Frauen- und 
Familienpolitik sowie die Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Prozesses einzutre-
ten. 
 

§ 3 Organe 
 
(1) Organe des Ständigen Ausschusses sind 

- die Ausschusssitzung und 
- die  Geschäftsführung 

 
(2) Die Ausschusssitzung wird auf Einladung der Bundesleitung durchgeführt. Die 
erste Ausschusssitzung soll innerhalb eines Jahres nach dem Gewerkschaftstag er-
folgen. Im Anschluss daran tagt der Ausschuss mindestens einmal jährlich. Die Ta-
gesordnung ist den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses vier Wochen vor der 
Ausschusssitzung schriftlich zu übersenden. Diese Frist kann bei Dringlichkeit ver-
kürzt werden. Die Ausschusssitzung wird von der Vorsitzenden geleitet. Es ist ein 
Protokoll zu erstellen, das der Bundesleitung vorzulegen ist.  
 
(3) Die Geschäftsführung des Ständigen Ausschusses besteht neben der Vorsitzen-
den aus 

- zwei Stellvertreterinnen sowie 
- einer Schriftführerin, 

die in der dem Gewerkschaftstag folgenden Ausschusssitzung gewählt werden. Be-
schlussfähig ist der Ständige Ausschuss, wenn mindesten die Hälfte seiner Mitglieder 
anwesend sind. Gewählt ist, wer die Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglie-
der des Ständigen Ausschusses erhält. Die Amtszeit endet mit der Wahl einer Nach-
folgerin. Die Geschäftsführung ist zuständig für die Wahrnehmung der in § 1 be-
schriebenen Aufgaben. 
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§ 4 Arbeitsweise 

 
(1) Die Mitglieder des Ständigen Ausschusses erhalten durch die Vorsitzende recht-
zeitig und umfassend Gelegenheit zur Stellungnahme, bevor die Arbeitsergebnisse 
den Organen des BDZ vorgelegt werden. 
 
(2) Unbeschadet des Abs. 1 hat die Vorsitzende jederzeit das Recht zu Stellungnah-
men an die Bundesleitung; dabei stellt sie zuvor das Benehmen mit den Mitgliedern 
des Ständigen Ausschusses her. Das persönliche Vortragsrecht der Vorsitzenden 
bleibt unberührt.  
 
(3) Die Bundesleitung kann in Absprache mit der Geschäftsführung Sachverständige 
ohne Stimmrecht zu Sitzungen hinzuziehen. 
 
(4) Ist eine förmliche Beschlussfassung aus Dringlichkeitsgründen erforderlich, ohne 
dass die nächste Ausschusssitzung abgewartet werden kann, kann das schriftliche 
Beschlussverfahren angewandt werden. Die mit der Begründung versehene Be-
schlussvorlage ist den Mitgliedern des Ständigen Ausschusses innerhalb einer Frist 
von vier Wochen zu übersenden. Die Frist kann in dringenden Fällen auf zwei Wo-
chen verkürzt werden. Das Schreiben muss die Gründe beinhalten, warum von Ein-
berufung des Ausschusses abgesehen worden ist. Der Beschluss kommt zu Stande, 
wenn sich innerhalb der Frist mehrheitlich kein Widerspruch erhebt. Das Ergebnis ist 
den Ausschussmitgliedern mitzuteilen. 
 
(5) Der Ständige Ausschuss kann Stellungnahmen nach § 1 Abs. 2 im Rahmen von 
Projektaufträgen erarbeiten. Projektaufträge erteilen die Organe des BDZ, der Stän-
dige Ausschuss und die Vorsitzende im Benehmen mit der Bundesleitung. Die Bun-
desleitung bestimmt im Benehmen mit der Vorsitzenden die Mitglieder von Projekt-
gruppen und deren Sprecherin aus dem Kreis der Mitglieder des Ständigen Aus-
schusses. Diese erhalten durch die Vorsitzende rechtzeitig und umfassend Gelegen-
heit zur Stellungnahme, bevor die Arbeitsergebnisse den Organen des BDZ vorge-
legt werden. 
 

§ 5 Kosten 
 

(1) Die mit der Wahrnehmung der Aufgaben des Ständigen Ausschusses zusam-
menhängenden Kosten trägt die Bundeskasse, soweit zuvor das Einvernehmen mit 
der Bundesleitung hergestellt worden ist. Kosten für Sitzungen werden nach den ent-
sprechenden Beschlüssen des Bundesvorstandes abgerechnet. 
 
(2) Die Bundesgeschäftsstelle unterstützt den S tändigen Ausschuss bei der Wahr-
nehmung seiner Aufgaben. 
 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
(1) Diese Geschäftsordnung wurde am 24.04.2014 vom Ständigen Ausschuss be-
schlossen. Vorbehaltlich der Genehmigung nach Abs. 2 wird umgehend nach ihr ver-
fahren. 
 



3 
 

(2) Diese Geschäftsordnung tritt mit der Genehmigung durch den Bundesvorstand 
gemäß § 22 Abs. 4 der Satzung des BDZ am 29.10.2014 in Kraft. 
 
 


