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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
Endlich ist der Frühling da und nach dem österlichen Wintereinbruch freuen wir uns alle auf 
Wärme und Sonne.
Ein Strauß Frühlingsblumen erfreut jeden und wir wollen Ihnen gleichzeitig einen Strauß 
rechtlicher Regelungen bieten.
Immer wieder kann es am Jahresende zu einer bösen Überraschung kommen:
-  Wann steht einem eine Jahressonderzahlung zu? 
-  Welche Termine sind hierbei zu beachten? 
-        Wie sind die genauen Regelungen für die Übertragung von nicht genommenen  
 Urlaubstagen in das Folgejahr?
Es folgen Hinweise zum Rundschreiben zur Ausübung von Nebentätigkeiten.
Mit dem Bundesteilhabegesetz treten umfassende Änderungen im Sozialgesetzbuch IX in 
Kraft.  
- Wie wirkt sich dies auf die Arbeit der SBV aus?
Weiterhin gibt es Antworten auf die Fragen 
- Habe ich ein Recht auf Teilzeitarbeit?
- Wie beantrage ich sie?
Nach den Wahlen im letzten Jahr hat sich einiges im Gesamtpersonalrat 
(GPR) getan. Der GPR stellt sich und seine Aufgaben in diesem Heft vor.

Wir hoffen, dass wir Ihr Interesse zum Lesen des Heftes geweckt haben.

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen
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Unerwartete Tücken am Jahresende 
Marika Fleischer, AGÖ

Was man nicht unbedingt auf dem Schirm hat, aber im eigenen Interesse doch beachten 
sollte: zwei Hinweise zum Jahresende und ein Hinweis zur Beachtung am Jahresanfang

Jahressonderzahlung
-

ber für viele ein fest eingeplanter Posten im Jahresbudget. Umso böser die Überraschung, 
wenn diese Zahlung nicht erfolgt. 

-

-
che Dienst nicht mehr viel zu tun hat, mag diese Regelung unproblematisch sein. An unserer 
Universität, wo die überwiegende Mehrheit des wissenschaftlichen Personals und ein nicht 
unerheblicher Teil des nichtwissenschaftlichen Personals befristet beschäftigt ist, hat die-
se Aussage im Einzelfall schon bittere Konsequenzen, etwa wenn der fest zugesagte und 

als Enddatum wählte. Dem daraus folgenden Ärger über den materiellen Verlust kann man 

Deshalb unser Appell: Augen auf bei der Planung von Arbeitsverträgen! 
Aus unserer Sicht ist der Verlust der Jahressonderzahlung nur im Ausnahmefall unvermeid-
bar. Sowohl Haushaltsstellen als auch Stellen im Drittmittelprojekt und Beschäftigungspo-

noch besteht. Denn die Jahressonderzahlung ist keine zusätzliche Prämie, sie ist eine den 

-
gungsjahr keine Jahressonderzahlung erhält, weil der letzte von vielen befristeten Arbeits-

nicht allein und auch nicht zuallererst an die Personalabteilung. Arbeitsverträge werden in 

Details zur Höhe der Jahressonderzahlung, zur Berechnung im Einzelfall und zu Gründen 
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wichtige Information für Eltern: In dem Jahr, in dem das Kind geboren wurde, führt Elternzeit 
nicht zur Minderung der Jahressonderzahlung, wenn am Tag vor Antritt der Elternzeit An-
spruch auf Entgelt oder auf Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 
 
Jahresurlaub
Zu diesem Thema hat das Personaldezernat ein ausführliches und sehr informatives Rund-
schreiben ins Intranet gestellt. 
Dienstleistungsportal >>> Informationen >>> Personalangelegenheiten >>> personalrechtli-
che Rundschreiben >>> Familie, Urlaub Gesundheit >>> Rundschreiben Mai 2016 

Folgendes gesagt:
Der Jahresurlaub sollte im laufenden Kalenderjahr genommen werden. Die Übertragung 
ins Folgejahr wird im Text des Rundschreibens an diverse, streng formulierte Bedingungen 
geknüpft. Wichtig ist die Information, dass der Übertragungszeitraum durch eine Verfügung 

nicht genommener Urlaub auch nach diesem Termin nicht. 
-
-

laubsgewährung und Urlaubszeitpunkt reicht in die private und familiäre Sphäre hinein, und 
zu Recht haben die Wünsche der Beschäftigten einen hohen Stellenwert, d.h. sie sind laut 

Urlaubszeitraum ist der Personalrat hinzuzuziehen, was leider nicht im Rundschreiben er-
wähnt wird.
Dafür enthält es hilfreiche Informationen zu Fragen wie Genehmigung, Unterbrechung, An-
spruch bei Arbeitgeberwechsel und Abgeltung von nicht genommenem Urlaub. 

-
-

betont in diesem Zusammenhang ausdrücklich die Verantwortung der Fachvorgesetzten für 
eine adäquate Urlaubsplanung und Urlaubsgewährung, um eine Abgeltung in vorhersehba-
ren Fällen zu vermeiden. 
Ziel dieses Artikels war es nicht, das Thema Urlaub umfassend und erschöpfend zu behan-
deln; vielmehr sollte die Aufmerksamkeit auf ausgewählte Punkte gerichtet werden. Sollten 
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Sie das o.g. Rundschreiben und wenden Sie sich mit Ihren Fragen an das Personaldezernat 
oder ein Personalratsmitglied Ihres Vertrauens.

Abrechnung der Vergütungen aus Nebentätigkeit
-

Dienstleistungsportal >>> Informationen >>> Personalan-
gelegenheiten >>> personalrechtliche Rundschreiben >>> weitere personalrechtliche Infor-
mationen zum Beschäftigungsverhältnis >>> Rundschreiben Juli 2014
Abrechnung innerhalb von drei Monaten nach Ablauf des Kalenderjahres – also bis Ende 
März – verlangt, und dieses Info-heft liegt erst Anfang April vor Ihnen. 

ist, im Gegensatz zu o.g. Schreiben zum Jahresurlaub, nur zum Teil informativ und hilfreich. 
Im ersten Teil werden drei Hinweise gegeben, von denen der dritte, in dem es um Abliefe-

lässt. Als gesetzliche Grundlage wird im zweiten Absatz des Rundschreibens die Hochschul-

erwähnt. Diese Verordnung wiederum gilt für Beamte und das wissenschaftliche Personal 
-

-
-

 
Rechtliche Grundlagen >>> Gesetze und Verordnungen >>> Hochschulrecht.

Auch zu diesem Thema können Sie sich mit Ihren Fragen gern an das Personaldezernat 
bzw. Ihren Personalrat wenden.
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Verbesserter Status der SBV nach
Bundesteilhabegesetz

Jutta Türr, Vertrauensfrau der Schwerbehinderten

Mit der Verabschiedung des Bundesteilhabegesetzes wurde eine umfassende Reform des  

Was ist neu für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretungen?
• Bis jetzt bestand ein Anspruch auf vollständige Freistellung der Vertrauensperson ab 

Schwerbehinderte abgesenkt.
 => Unsere Vertrauensperson kann sich nicht vollständig freistellen lassen, da   

                 Schwerbehinderte  beschäftigt sind. Die Vertrauensperson wird von 
       ihrer dienstlichen Tätigkeit freigestellt, wenn es zur Durchführung ihrer Aufga- 
       ben erforderlich ist.

• Der Arbeitgeber hat ab jetzt die Kosten für eine Bürokraft im erforderlichen Umfang zu 
tragen. 

 => Es wurde von uns eine Bürokraft im Umfang von 5 Std. in der Woche   
       beantragt und von der Universität genehmigt. 
• Die Vertretungsbefugnis der Stellvertreter der Vertrauensperson sind verbessert worden, 

Sie können eher zu Erledigung von Aufgaben heran gezogen werden. 
 => Dieser Punkt ist sehr wichtig, da die Arbeit der Vertrauensperson sehr um-  
      fangreich ist und, wie weiter oben bemerkt, sie nur bei anliegenden Arbeiten  
      vom Dienst freigestellt wird.

• Die Schulungsansprüche für Stellvertreter sind ausgeweitet worden. Der erste Stellver-
treter hat jetzt den gleichen Schulungsanspruch wie die Vertrauensperson.
Werden weitere Stellvertreter für besondere Aufgabe herangezogen, besteht auch für 
diese ein erweiterter Schulungsanspruch.
 => Vorher trat der Schulungsanspruch erst im Vertretungsfall ein. Das 
      funktionierte aber nicht, da die Schulungen zu festen Terminen angebote
      werden und nicht bei Bedarf. Im Vertretungsfall sollte der Vertretende, 
      besonders der erste Stellvertreter aber ausreichende Kenntnisse haben. 
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• Brauchte bis jetzt bei einer Kündigung eines Schwerbehinderten die SBV nur informiert 
-

gung eines Schwerbehinderten ist unwirksam, wenn die SBV nicht, nur teilweise oder zu 
spät beteiligt wurde, oder sie falsch informiert worden ist. 
 => Auch vorher musste die Schwerbehindertenvertretung über eine anstehende  
      Kündigung informiert und gehört werden. Wurde dies jedoch unterlassen,       
             blieb eine ausgesprochene Kündigung eines Schwerbehinderten ohne Beteili- 
      gung der Schwerbehindertenvertretung mangels entsprechender Regelungen  
      trotzdem  wirksam. Das ist jetzt anders. Wird jetzt die Schwerbehindertenver 
      tretung bei einer Kündigung nicht beteiligt, so ist diese unwirksam.

• Eine weiter reichende Stärkung der Beteiligungsrechte ist nicht erfolgt, allerdings wurde 

-
lassung der Beteiligung. Diese Sanktionsmöglichkeit wurde noch einmal unterstrichen!

• Im Wahlverfahren hat es leichte Veränderungen gegeben, die sich aber wahrscheinlich 
nicht auf die im Herbst anstehenden Wahl der SBV hier bei uns auswirken werden.

• Das neue Gesetz sieht nicht mehr den Abschluss einer Integrationsvereinbarung vor. An 

gelegt werden. 
Das Integrationsamt kann jetzt als Vermittler beim Abschluss einer Inklusionsvereinba-
rung hinzu gezogen werden.

• 
mag die Übersicht erleichtern, hat aber auch zur Folge, dass sich alle Paragraphen 
geändert haben. 

 

  des  Arbeitgebers, 

Die Rechte der Beschäftigten am Arbeitsplatz sind aus meiner Sicht nicht gestärkt worden 

nicht.

-
wertung erfahren. In mancher Hinsicht hätten wir uns mehr und oft auch mehr Deutlichkeit 
gewünscht. 
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Beantragung von Teilzeitarbeit an 
der Universität Rostock
Jutta Türr, AGÖ, nach einem Gespräch mit Frau Radtke, Personalservice

Mehr Zeit für die Familie oder gesundheitsbedingte Gründe lassen es manchmal gegeben 

Die meisten Arbeitsplätze der Uni sind grundsätzlich teilzeitfähig. Das wird auch in den 

möglich sein, aber die Uni bemüht sich, Teilzeitbeschäftigungen, z.B. im Sinne der Familien-
freundlichkeit, zu ermöglichen.

Die zu vereinbarende Teilzeitarbeit muss von der/dem Beschäftigten beantragt und von AG 

prüfen und gegebenenfalls mit dem/der Antragsteller/in die Angelegenheit zu erörtern. Der 
Antrag kann nur mit Angabe wichtiger betrieblicher Gründe abgelehnt werden.

Möchten Sie als Mitarbeitender der Universität Rostock Ihre Arbeitszeit verringern, müssen 
Sie einen Antrag dafür über Ihre/Ihren Vorgesetzte/n an den Personalservice der Universität 
stellen. Sie müssen angeben, auf wie viele Stunden pro Woche Sie die Arbeitszeit verrin-
gern möchten, ab wann und wie lange die Verringerung der Arbeitszeit erfolgen soll und aus 
welchen Gründen Sie dies wünschen. Sollten Sie nicht an der Gleitzeit teilnehmen, müssen 
Sie auch noch die Verteilung der Stunden angeben. 

Damit informieren Sie sie/ihn über Ihr Vorhaben und können mit ihr/ihm über die Möglich-
keit einer Verringerung der Arbeitszeit sprechen. Ihre/Ihr Vorgesetzte/r kann diesen Antrag 
weder genehmigen noch ablehnen, dazu ist nur der Personalservice an der Universität be-
rechtigt. Unterstützt Ihre/Ihr Vorgesetzte/r Ihren Antrag nicht, so kann sie/er seine Gründe 
dafür Ihnen und dem Personalservice mitteilen. Dieser wird die Gründe prüfen und in die 
Entscheidung miteinbeziehen. 
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Sollten Sie mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten keine Einigung erzielen, können Sie den Antrag 
auch direkt beim Personalservice einreichen. Dieser wird dann Informationen dazu von Ih-
rer/Ihrem Vorgesetzten einholen. 

Theoretisch können Sie jeden Zeitraum bis zu 5 Jahren eine Arbeitszeitverkürzung bean-
tragen. Zu kurze Zeiträume und eine ständige Veränderung der Stundenanzahl sind aber 
zu vermeiden.

Sie bekommen dann einen befristeten Arbeitsvertrag, in dem die Anzahl der wöchentlichen 
Stunden und der Zeitraum der Befristung geregelt sind.

-
tisch Ihr alter Arbeitsvertrag wieder in Kraft. 
In der Zeit, in der Sie dann verkürzt arbeiten, kann die Universität die nicht von Ihnen ge-
nutzten Stunden an jemand anderen vergeben. 

Sie können sich gerne im Vorfeld im Personalservice oder im Personalrat dazu beraten 
lassen.

Werner Baumann, GPR

Kurz zusammengefasst geht es um die Vertretung der Interessen der Mitarbeiterinnen und 
-

beitsorganisatorischen, sozialen sowie Arbeitsschutzthemen. Zu diesen Themen ist der Per-
sonalrat von der Dienststelle zu informieren bzw. er holt sich selbst die Informationen. Bei 

Der Gesamtpersonalrat (GPR) und 
seine Aufgaben
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Die Personalvertretung ist in drei Teile gegliedert:
• 
•   der WPR die wissenschaftlich Beschäftigten
•   und der GPR kommt ins Spiel, wenn Angelegenheiten beider Beschäftigtengrup- 

 pen geregelt werden sollen.

und Arbeitsgruppen beteiligen sich VertreterInnen der Personalräte mit beratender Stimme 
in folgenden Gremien: 
• Fakultätsräte
• Senatskommissionen

• AG strategische Personalentwicklung
• AG familienfreundliche Hochschule
• Arbeitsschutzausschuss 

-

Anträge der Dienststelle zu beraten und abzustimmen. Der Gegenstand der Anträge reichte 
von Bestellungen von Fachkräften im Arbeitsschutz oder Brandschutz bis hin zu sehr auf-

-
ten, welche durchgearbeitet und beurteilt werden mussten.

und der Hochschulleitung zu aktuellen Themen statt. 

-
che für diesen bedauerlichen Schritt darf auch die Tatsache vermutet werden, dass zum 

Vorsitzenden genehmigt wurde. Der Spagat zwischen engagierter Personalratsarbeit und 
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dem Umfang der zugewiesenen Arbeiten in der Abteilung war zeitlich und aus Belastungs-
gründen nicht mehr möglich. 
Als Konsequenz aus dieser schwierigen Situation musste sich der Vorstand neu aufstellen. 
Zum neuen Vorsitzenden wurde Herr Dr. Baumann gewählt. Es ist ein Amt, wofür zum einen 
viel Idealismus und zum anderen eine gute Frustrationstoleranz gehört. Es gilt sich für die 
Interessen der Beschäftigten im Machtgefüge der Universität einzusetzen. 

Das komplexe System Hochschule funktioniert am besten, wenn die Interessen aller Betei-
ligten vernünftig ausbalanciert sind.

-
sem Heft möchten wir auf das Thema Studieren und Arbeiten mit Beeinträchtigung an unse-
rer Universität aufmerksam machen, Unterstützungsangebote und Akteure und Akteurinnen 
vorstellen, Tipps geben und Menschen mit Beeinträchtigung vorstellen, die hier erfolgreich 
studieren, forschen, arbeiten. 
Unterstützen Sie uns mit Ihren Ideen, Meinungen und Erfahrungen! 

Steckbrief, was Sie bewegt. Bitte beantworten Sie uns ein paar Fragen über das Formular. 
Wenn Sie für ein Interview zur Verfügung stehen oder uns sonstige Ideen mitteilen wollen, 

-
men und Bild für das Thema stehen. Genauso ist ein anonymer Beitrag möglich. 
Sie können die Fragen gern als Word-Dokument herunterladen und uns per Email sen-

sbv(at)uni-
rostock(dot)de
Für Rückfragen stehen wir sehr gern zur Verfügung.

https://www.uni-rostock.de/universitaet/vielfalt-und-gleichstellung/barrierefreiheit/inklusive-
hochschule/sonderheft-inklusive-hochschule/

Dr. Kristin Kastell,  Kommission für Chancengleichheit und Vielfalt 
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Wir wünschen Ihnen enen 
wunderschönen Frühling!

Ihre Personalvertretungen




