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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

wie in jedem Jahr, steht das Heft am Jahresende unter dem Motto der Tätigkeitsberichte der 
Personalvertretungen.
Es ist viel geschehen in diesem Jahr, Gutes und weniger Gutes. Die Arbeit der Personalver-
tretungen ist vielschichtig und über die Jahre auf keinen Fall einfacher geworden.

In diesem Herbst wurde die Schwerbehindertenvertretung gewählt. Sie berichtet über die 
Aktivitäten der letzten vier Jahre und über das Wahlergebnis.
Einige Kurzinformationen zu anderen Themen waren uns wichtig, z.B. zur Urlaubsplanung 
2019. Dies ist das Jubiläumsjahr der Universität und es wird viele Veranstaltungen, auch im 
Sommer, geben. Planen Sie also rechtzeitig Ihren Urlaub. 

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

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen
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Informationen aus dem  
Gesamtpersonalrat (GPR) 2018

Die Personalräte vertreten die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gegenüber 
der Hochschulleitung vor allem in arbeitsorganisatorischen, sozialen sowie Arbeitsschutzthe-
men. Zu diesen Themen ist der Personalrat von der Hochschulleitung zu informieren bzw. er 
erkundigt sich eigenständig. Bei einer Reihe von Maßnahmen, welche die Hochschulleitung 
durchführen möchte, hat der Personalrat Mitbestimmungsrechte (z.B. bei organisatorischen 
Maßnahmen wie der Betriebsschließung zwischen Weihnachten und Sylvester). Zudem 
kann der Personalrat Dienstvereinbarungen mit der Hochschulleitung abschließen, z.B. um 
die Gleitzeitarbeit genauer zu regeln. 

Die Personalvertretung unterteilt sich in NPR, WPR und GPR. Der NPR vertritt die Gruppe 
der nichtwissenschaftlich Beschäftigten, der WPR die wissenschaftlich Beschäftigten und 
der GPR kommt ins Spiel, wenn Angelegenheiten beider Beschäftigtengruppen geregelt 
werden sollen. Neben der Befassung mit laufenden Angelegenheiten in den internen Per-
sonalratssitzungen und Arbeitsgruppen beteiligen sich VertreterInnen der Personalräte mit 
beratender Stimme in Fakultätsräten, Senatskommissionen, dem Senat, der Lenkungsgrup-
pe E-Verwaltung (bis Okt. 2018), dem Lenkungskreis HISinOne, Lenkungskreis URgesund, 
AG strategische Personalentwicklung, AG familienfreundliche Hochschule sowie im Arbeits-
schutzausschuss.

Die Personalräte werden alle vier Jahre neu gewählt; die letzte Wahl war im Frühjahr 2017. 
Der GPR hat insgesamt 12 Mitglieder, aus deren Mitte der Vorsitzende sowie der Vorstand 
gewählt wurden (siehe: https://www.personalrat.uni-rostock.de). Im Oktober 2018 schied 
Frau Dr. Bachmann, Personalratsmitglied seit den 90er Jahren, aus dem Gremium aus, um 
sich als gewähltes Mitglied der Arbeit im Senat zu widmen. Aufgrund einer Regelung im Lan-
deshochschulgesetzt MV in § 51 (3) dürfen Personalratsmitglieder nicht in akademischen 
Gremien und dem Personalrat tätig sein. 

Im Jahre 2018 traf sich der GPR zu 25 Gremiensitzungen, um aktuelle Themen sowie 22 
Mitbestimmungsanträge zu beraten und abzustimmen. Ein Austausch zwischen Personalrä-
ten und der Hochschulleitung zu aktuellen Themen findet in großer Runde in Monatsgesprä-
chen oder in zahlreichen Besprechungen statt.

Werner Baumann, Vorsitzender GPR
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Auf den folgenden zwei Seiten wird die Tätigkeit des WPR in Kurzfassung vorgestellt. Auf den 
Seiten der Personalräte finden Sie unter  
www.personalrat.uni-rostock.de/wir-stellen-uns-vor/wpr/berichte/  
eine ausführlichere Version. Dort finden Sie an den hier mit * gekennzeichneten Stellen de-
tailliertere Informationen. 
Mitbestimmung

•  Auf Grundlage der einschlägigen Bestimmungen im Personalvertretungsgesetz (§§ 
68 – 70 PersVG) *

•  Mitbestimmungspflichtige Angelegenheiten sind Gegenstand der Beratung zu 
Anträgen der Dienststelle und entsprechenden Beschlüssen in den wöchentlichen 
Sitzungen, aber auch von Gesprächen mit Vertreter/innen der Dienststelle in regel-
mäßigen, formellen Gesprächen (Monatsgespräch) sowie ad-hoc Terminen (Erörte-
rung, Gespräch).

•  Anzahl der Beschlüsse im Berichtszeitraum:  398* 
 

Themenschwerpunkte waren z.T. sehr umfangreiche Anträge bei z.B. der Einführung der 
E-Verwaltung in den Bereichen Drittmittelakte, Beschaffung sowie Vergabeverfahren. Beim 
Thema Videoüberwachungsanlagen müssen z.B. die Mitbestimmungsrechte teilweise 
durchgesetzt werden. Bei Themenkomplexen, bei denen sich die Personalräte nicht mit der 
Hochschulleitung einigen können, kann unter bestimmten Umständen eine Klärung durch 
das Verwaltungsgericht erwirkt werden. Bisher wurde dieser Schritt, im Vergleich mit an-
deren Bundesländern, noch selten gegangen. Durch einen wertschätzenden Umgang zwi-
schen Personalräten und der Hochschulleitung, verbunden mit einer Kommunikation auf 
Augenhöhe, sollte eigentlich i.d.R. eine Einigung möglich sein.

Wir wünschen uns, dass zukünftige Themengebiete mit Auswirkungen für die Beschäftigten 
(z.B. Digitalisierung, E-Learning, Umstrukturierungen) frühzeitig von der Hochschulleitung 
mit den Personalräten kommuniziert wird. Das komplexe System Hochschule funktioniert 
am besten, wenn die Interessen aller Beteiligten vernünftig ausbalanciert sind.

Tätigkeitsbericht des WPR für den Zeit-
raum Dezember 2017 bis November 2018

Marika Fleischer, Vorsitzende WPR
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Individueller Beratungen: 
•  Tarifrecht: Entgeltordnung, Stufenzuordnung, Arbeit an Wochenenden und an Feier-

tagen
•  Befristungsrecht (WissZeitVG/TzBfG)
•  Schwierigkeiten am Arbeitsplatz bedingt durch belastete Beziehungen zu anderen 

Kolleginnen und/oder Fachvorgesetzten
•  Begleitung von Beschäftigten zu Gesprächen im D4 bzw. mit Fachvorgesetzten und/

oder anderen Beschäftigten 
Kommunikation mit Personaldezernat/Unileitung

•  Abweichungen von den Vorgaben der DV WVG in Ausschreibungen
•  Arbeitsbedingungen von Beschäftigten, die ihre Lehre nicht in dem Campus geben, 

in dem sich ihr Büro befindet
•  Weiterbildung für befristete und Drittmittelbeschäftigte

Mitarbeit am inzwischen eingestellten Personalentwicklungskonzept der Universität
•  Stipendienprogramm der Universität/Auswirkungen von Promotions- und For-

schungsstipendien
•  Arbeitsbedingungen bei sehr sommerlichen Temperaturen
•  Arbeitszeiterfassung in Drittmittelprojekten
•  Unterschiedliche Meinungen zum Mitbestimmungsanspruch des WPR

Zusammenarbeit mit anderen Interessenvertretungen
•  Uni-intern: 

 - GPR, NPR, Mitarbeit in allen übergreifenden Arbeitsgruppen der Personalräte*
   - Monatsgespräch zwischen Unileitung und Personalräten
   (Abstimmung zu TO, Vor-  und Nachbereitung)
  - Stellungnahme zur LHG-Novelle
 - SBV (anlassbezogen und in der Öffentlichkeitsarbeit)
 - DSB, GBA
 - WPR der Unimedizin

•  Externe Vernetzung mit Personal- und Betriebsräten an Unis,  
Hochschulen und Forschungseinrichtungen in MV*

Mitarbeit in Universitätsgremien*
Rück- und Ausblick*

An den mit * gekennzeichneten Stellen werden in der auf den Seiten des WPR veröffentlichten Version ausführli-

chere Informationen gegeben
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Seit Mai 2017 befinden wir uns in einer neuen Wahlperiode des NPR, es ist Tradition und 
Pflicht, dass wir Personalräte die Teilpersonalversammlung auch dafür nutzen, über unsere 
Tätigkeit in der aktuellen Wahlperiode zu berichten.

Zur Wahl des Personalrats im Jahr 2017 haben sich sechs Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder 
nicht erneut aufstellen lassen, andererseits konnten sechs neue Bewerberinnen und Bewer-
ber gewonnen werden. 
Das bedeutete einen erheblichen Aderlass an Erfahrung einerseits, andererseits aber auch 
die Chance, dass neue Mitglieder frischen Wind und neue Ideen mitbringen.
Nach den Wahlen verfügte der NPR über 3 neue Mitglieder und 3 neue Ersatzmitglieder. 
Ein gewähltes Mitglied legte im Berichtszeitraum sein Amt nieder, ein Ersatzmitglied rückte 
nach.
Insbesondere neu gewählte Personalratsmitglieder und Ersatzmitglieder haben nicht nur 
ein Anrecht, sondern auch die Pflicht, sich in Personalvertretungs- und Arbeitsrecht weiter-
zubilden. Dies generierte im 2. Halbjahr 2017 und im 1. Halbjahr 2018 erhöhte Weiterbil-
dungskosten.

Schwerpunkte unserer Tätigkeit waren in diesem Berichtszeitraum insbesondere:
•  Die Bearbeitung von mitbestimmungspflichtigen Anträgen der Dienststelle, deren 

Beratung und Abstimmung – ca. 632 bearbeitete Anträge
•  Die Teilnahme an Bewerbungs- und Einstellungsgesprächen – ca. 60 Teilnahmen, 

auf Grund von Krankheit und Urlaub konnten nicht alle Gespräche begleitet werden
•  Beratungs- und Personalgespräche – ca. 75 Teilnahmen, hinzu kommen ungezählte 

beratende Telefonate mit Mitarbeitern aus allen Bereichen der Universität 

Leider mussten wir auch an mehreren Personalgesprächen teilnehmen, die in eine Ermah-
nung bzw. Abmahnung mündeten. Mindestens eine der Abmahnungen war äußerst strittig, 
da die angeführten Gründe der Dienststelle dem Personalrat wenig plausibel waren. Trotz 
langer Diskussion war die Dienststelle aber nicht bereit, von einer Abmahnung abzusehen.
Durch die Dienststelle beantragte, mitbestimmungspflichtige Kündigungen, hat es im Be-

Tätigkeitsbericht des NPR für den  
Zeitraum Mai 2017 bis September 2018

Jan Bovensiepen, Vorsitzender NPR
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richtszeitraum des NPR nicht gegeben.  
Weitere Aktivitäten des NPR im Berichtszeitraum

•  Die Fachtagung des NPR der Uni Rostock mit dem NPR der Uni Greifswald wird im 
November stattfinden

•  Die geplante Klausurtagung des NPR wurde aus Kostengründen auf nächstes Jahr 
verschoben

•  Die DV „Jahresarbeitszeitkonten“ liegt der Dienststelle vor. Die DV „Home-Office“ 
ist von den Personalräten abschließend bearbeitet, wird von der Dienststelle jedoch 
nicht abgeschlossen.

•  Wiederkehrende Aufgaben werden auch in dieser Wahlperiode insbesondere von 
entsprechenden Arbeitsgruppen bearbeitet und für das Gremium aufbereitet. Auf 
Grund der aktuellen Gesetzgebung zum Datenschutz wurde zusammen mit WPR 
und GPR eine übergreifende Arbeitsgruppe zu diesem Thema gebildet.  

Zusammenarbeit mit der Dienststelle
Die Zusammenarbeit mit der Dienststelle gestaltete sich von Beginn an schwierig. 
Im Anschluss an die Wahlen erhielten die Personalräte ein Schreiben der Dienststelle, in 
welchem ihnen, mehr oder weniger deutlich, klargemacht werden sollte, was sie zukünftig 
zu tun und zu lassen hätten. Dieses Schreiben wurde von den Personalräten als Affront 
aufgefasst, zumal einige Passagen zumindest indirekt dem Geist des Personalvertretungs-
gesetzes widersprachen.

Des Weiteren wurden notwendige, beantragte Freistellungen nicht bestätigt und abgelehnt. 
Die Dienststelle setzte letzten Endes kompromisslos ihre Sicht zu den Freistellungen durch, 
die Personalräte mussten darauf eingehen, um arbeitsfähig zu bleiben. Dieses Verhalten 
der Dienststelle ist, mit Blick auf die Vergangenheit, ein Novum.

Wegen der erheblichen Auswirkungen auf die Arbeitsmöglichkeiten des NPR sei auf das 
Verfahren zur Freistellung des GPR-Vorsitzenden hingewiesen, dessen beantragte Freistel-
lung über die obligatorischen 25% der Arbeitszeit hinaus, wurde wiederholt mit zweifelhaf-
ten Begründungen abgelehnt wurde. Zusätzlicher Druck am Arbeitsplatz und Behinderung 
in seiner Personalratstätigkeit führten schließlich zu Erkrankung und Rücktritt von seiner 
Funktion.
Auch gegenüber seinem Nachfolger hat die Dienststelle ihr Verhalten nicht geändert, fol-
gerichtig hat der GPR beim Verwaltungsgericht Klage gegen die Uni Rostock eingereicht.
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Hitzewelle im Sommer
Dieser Sommer war gekennzeichnet nicht nur durch Temperaturspitzen bis 40°C, sondern 
insbesondere durch wochenlange Hitze und Trockenheit. 
Das führte in vielen Büro- und Arbeitsräumen zu Tagestemperaturen von über 35°C, in den 
angemieteten Räumen in der Jacobi-Passage sollen die Temperaturen sogar bis zu 45°C 
betragen haben. Die einzige Handlung der Dienststelle bestand darin, ein wenig aussa-
gefähiges Rundschreiben (vom 31.07.18) zu versenden, welches darin gipfelte, dass für 
konkrete Maßnahmen kein Geld vorhanden sei.
Aus unserer Sicht hat die Dienststelle damit nicht nur gegen ihre Fürsorgepflicht verstoßen, 
sondern auch gegen die „Technischen Regeln für Arbeitsstätten“ und damit gegen die „Ar-
beitsstättenverordnung“.
Sie können versichert sein, dass die PR dieses Thema so lange auf die Tagesordnung set-
zen werden, bis ein vernünftiger Konsens mit der Dienststelle gefunden worden ist.

Die derzeit wenig vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle kostet viel Kraft und 
Zeit, Zeit die uns für die eigentliche Personalratstätigkeit verloren geht.

Selbstverständlich werden wir aber auch in Zukunft alles daransetzen, Sie tatkräftig gegen-
über der Dienststelle zu vertreten!

Tätigkeitsbericht der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung für das Jahr 2018

Sarah Sainab Mussini, Vorsitzende JAV

Liebe Auszubildende,

das Jahr 2018 neigt sich dem Ende entgegen und wir wollen die Möglichkeit nutzen, euch 
kurz darüber zu informieren, was wir als JAV während unserer eineinhalb jährigen Amtszeit 
vorangetrieben haben.
Wie ihr wisst, besteht die JAV aus einem Vollmitglied (Sarah Sainab Mussini) und den zwei 
Ersatzmitgliedern, Rebecca Seemann und Sophie-Eyleen Stave.
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Mitarbeiterausweise
Am Ende des Jahres 2017 haben wir uns bemüht,  die Mitarbeiterausweise mit dem Hinweis 
drucken zu lassen, dass der Inhaber ein Azubi ist. Der 1. Entwurf wies allerdings noch Män-
gel auf, die wir noch beseitigen müssen.
Alle Karteninhaber bitte daran denken, die Karten nach Beendigung der Ausbildung an uns 
oder nach unserer Amtszeit an das ITMZ zurückzuschicken. 

Ausbildungsplätze
Wenn es unsere eigene Ausbildung erlaubt hat, waren wir auch bei Bewerbungsgesprächen 
anwesend. Wir freuen uns, dass wir auch in diesem Jahr vier neue Auszubildende begrüßen 
konnten und warten gespannt auf das kommende Jahr.

Arbeit der JAV
Außerhalb des Infoheftes hört man vielleicht nicht so viel von uns,  jedoch sind wir im Hinter-
grund immer aktiv, bei den Personalratssitzungen anwesend und bilden uns ständig weiter, 
um die Auszubildenden noch besser unterstützen zu können. Eure Probleme oder Wünsche 
könnt ihr uns auch per E- Mail mitteilen (jav@uni-rostock.de). In diesem Jahr konnten wir so 
einigen von euch helfen.
Bezüglich der Öffentlichkeitsarbeit ist noch Verbesserungspotential vorhanden, jedoch ist 
dies schwierig umzusetzen, da die Mitglieder momentan in der Prüfungsvorbereitung sind 
bzw. eine neue Stelle angetreten haben. Wenn ihr Ideen oder Anregungen habt wie wir das 
verbessern können, dann meldet euch gerne.

Im Sommer 2019 wird die JAV neu gewählt. Da unsere Mitglieder dann alle aus-gelernt 
haben und nicht mehr kandidieren können, würden wir uns freuen, wenn wir in euren Reihen 
unsere Nachfolger finden würden. Ein Treffen dazu wird es noch geben, wir lassen es euch 
rechtzeitig wissen.  
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Für die Schwerbehindertenvertretung (im weiteren SBV) geht nicht nur das Jahr 2018 zu 
Ende, sondern auch die Wahlperiode 2015-2018.
In diesem Herbst fanden die Wahlen für die neue Vertretung statt. Seit dem 24.11.2019 ist 
die neu gewählte Vertretung im Amt.
Was haben wir in unserer Funktion getan und was haben wir erreicht in den letzten vier 
Jahren?

Die Aufgaben sind zahlreich und vielfältig.
Der Arbeitgeber (im weiteren AG) hat nach §178 (2) die SBV  in allen Angelegenheiten, die 
einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich 
und umfassend zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören; er hat ihr die ge-
troffenen Entscheidungen unverzüglich mitzuteilen, d.h. im Umkehrschluss, die SBV ist für 
alle Angelegenheiten hier an der Universität, die einen schwerbehinderten Mitarbeiter oder 
ihnen Gleichgestellten (im weiteren Schwerbehinderte) betreffen, zuständig.
Z.B. 

•  Einbeziehung bei Einstellungsverfahren
•  bei Probleme am Arbeitsplatz
•  Arbeitsplatzbegehungen und Gefährdungsbeurteilungen mit der Arbeitssicherheit.
•  Einbeziehung beim Stellen von Anträge beim Integrationsamt 
•  Hinzuziehen bei BEM-Gesprächen 
•  präventive Einbeziehung auch bei Nicht-Schwerbehinderten, wenn der AG den 

Verdacht hat, dass die Unterstützung der SBV notwendig werden könnte.
•  bei der Planung von Neubauten, Restaurierungen und größeren Baumaßnahmen 

wird eine Stellungnahme von uns zur Barrierefreiheit benötigt.
•  Zusammenarbeit mit den Personalräten 
•  Mitarbeit in Arbeitsgruppen des AG und der Personalräte
•  Zusammenarbeit mit dem Inklusionsbeauftragten der Universität 
•  In Gesprächen mit Schwerbehinderten versuchen wir zusammen mit ihnen die Prob-

leme zu analysieren und einen Lösungsansatz zu finden.
•  Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen, 
•  Vorträge und Weiterbildung

Bericht der Schwerbehindertenvertretung 
für die Wahlperiode 2014 bis 2018

Jutta Türr, Vertrauensfrau der Schwerbehinderten
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•  Enge Zusammenarbeit mit der Hauptschwerbehindertenvertretung in Schwerin
•   Mitarbeit bei der Gestaltung eine Inklusionsvereinbarung, die dann für das gesamte 

Kultusministerium gilt.

Über einzelne Angelegenheiten und Fälle kann aus Datenschutzgründen und zum Schutz 
der Persönlichkeit nicht berichtet werden.
Hier aber ein paar Zahlen der letzten 4 Jahre:

•  Beteiligung an rund 240 Einstellungsverfahren in diesem Zeitraum
 - rund 25 Schwerbehinderte wurden eingestellt

•  rund 50 problembehaftete Vorgänge wurden bearbeitet
 - Hierzu viele Gespräche mit Beteiligten geführt, 
 - Stellungnahmen geschrieben, 
 - Arbeitsplätze angesehen

•  2 Vollversammlungen wurden mit guter Beteiligung durchgeführt
•  Stellungnahmen zu Bauvorhaben in der Chemie, der alten und der neuen Physik, 

der E-Technik, der Bibliothek, des ITMZ, der Zoologie, des Ulmicampus, des Haupt-
gebäudes, der Schiffstechnik und der Parkstrasse

Was wurde erreicht:
•  Zusammen mit dem Dezernat 4 (Personalservice) und dem Dezernat 3 (Bau und 

Liegenschaften) haben wir die Zusammenarbeit Arbeitgeber und SBV auf die 
vorgeschriebenen rechtlichen Grundlagen gestellt, insbesondere, da das SGB IX 
2017/2018 in einer stark überarbeiteten Fassung in Kraft getreten ist.

•  Für die SBV hat sich hier einiges zum Positiven geändert, z.B. 
 - Eigene Kostenstelle für Verbrauchsmittel
 - Eine Schreibkraft für 5 Stunden

•  Erreichen von größerer Barrierefreiheit durch Neu- und Umbauten 
 - Viele Hinweise der SBV bei der Planung von Neubauten und Restaurierungen  
   wurden aufgenommen und eingearbeitet. so z.B. ein Wegeleitsystem für Blinde  
   und Sehgeschädigte am neu zu gestaltenden Ulmencampus, Behindertenpark- 
   plätzen wurden anders geplant, um Wege zu verkürzen. 
 - Weiterbildung der SBV zu Barrierefreiheit und Bauzeichnungen

•  Zusammen mit Frau Radtke, D4 und ehemalige Inklusionsbeauftragte, Erarbeitung 
und Abschluss einer Inklusionsvereinbarung nach §177 SGB IX für die Universität

•  Regelmäßig erscheinen Artikel der SBV im Infoheft der Personalvertretungen.
•  Die Stellung und Beachtung der Schwerbehindertenvertretung als eigenständige 

Personalvertretung hat sich verbessert. 



12 Infoheft 4/2018

Aber nicht alle unsere Bemühungen waren erfolgreich.
•  Wir haben die Kündigung aus Krankheitsgründen einer gleichgestellten Mitarbeiterin 

leider nicht verhindern können. Eine weitere Mitarbeiterin und ein Mitarbeiter verlie-
ßen aus Krankheitsgründen die Universität mit einem Aufhebungsvertrag.

•  Für eine gehbehinderte Mitarbeiterin stellte der AG keinen Antrag auf Nachteils-
ausgleich des Arbeitgebers, da er der Meinung war, dass hier eine Arbeitsassistenz 
beantragt werden sollte. Hierzu wurden mehrere Gespräche mit den Beteiligten 
und dem AG, leider ohne Erfolg, geführt. Die Beantragung und Beschäftigung einer 
Arbeitsassistenz liegt in der Verantwortung des Schwerbehinderten und ist sehr 
aufwendig und umständlich, da er hier als Arbeitgeber fungieren muss. Es hat auch 
nicht geklappt, was auch z. T. am Integrationsamt lag. Auch diese Mitarbeiterin hat 
die Universität verlassen. 

•  Der Kampf um eine Weiterbeschäftigung eines Schwerbehinderten, der seit fast 
20 Jahren immer wieder in befristeten Verträgen beschäftigt worden ist,  zog sich 
solange hin, bis der letzte AV ausgelaufen war. Ein Angebot des Rektorates auf eine 
Weiterbeschäftigung auf einer anderen Stelle konnte aus gesundheitlichen Gründen 
zunächst nicht aufgenommen werden.

Liebe Mitarbeitende, wir danken Ihnen für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
in den letzten 4 Jahren und wünschen Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ein frohes 
Weihnachtsfest.

Ihre Schwerbehindertenvertretung

Kurzinformationen
Personalversammlungen wiss. Personal
Ende November fanden die zwei (Teil)Personalversammlungen für das wissenschaftliche 
Personal statt. Der WPR hat die Veranstaltungen wie jedes Jahr in Form einer „Nachle-
se“ ausgewertet. Sie finden diese Nachlese und die Vorträge auf den Seiten des WPR ( 
 https://www.personalrat.uni-rostock.de/ => WPR => Personalversammlungen).

Urlaubsplanung 2019: mit Hindernissen oder ohne?
Das Jahr 2019 steht vor der Tür und wie in jedem Jahr kann die zeitliche Planung des 
Familienurlaubs sich als Herausforderung erweisen. Im Jahr 2019 könnten die Lage der 
Sommerferien – 1. Juli bis 10. August – und die Fülle der Veranstaltungen zum Unijubi-
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läum zu Sorgenfalten führen. Selbst die wieder erfreulich zeitigen Herbstferien (4. – 12. 
Oktober) werden nicht immer genutzt werden können. Die Personalräte haben das Thema 
im Monatsgespräch mit der Leitung angesprochen. Die Universitätsleitung bekennt sich 
zur Familienfreundlichkeit. Ein gesondertes Schreiben an die Fachvorgesetzten mit dem 
Appell, auf die Bedürfnisse der Beschäftigten bei der Urlaubsgenehmigung Rücksicht zu 
nehmen, wird nicht für nötig erachtet. Es wird in diesem Zusammenhang auf das Rund-
schreiben (Dienstleistungsportal => Informationen => personalrechtliche Rundschreiben)  
„Urlaubsanspruch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ vom Mai 2016) verwiesen. 

Wir als Personalräte raten Ihnen, sich bei Problemen mit der Urlaubsgenehmigung an Ih-
ren Personalrat und natürlich auch das Personaldezernat zu wenden. Die „Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen Dienststel-
lenleiter und den beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis erzielt wird“, ist ein mitbe-
stimmungspflichtiger Tatbestand, d.h. laut Personalvertretungsgesetz (§ 68 Absatz 1 Nr. 
21) muss der Personalrat dieser Maßnahme zustimmen (Achtung: bei wiss. Personal nur 
auf Antrag der/des Betroffenen). Es ist also völlig legitim und Ihr gutes Recht, sich in dieser 
Sache frühzeitig an Ihren Personalrat zu wenden. 

Arbeitsverhältnis beendet, aber Resturlaub noch offen – Pech gehabt?
Des EUGH hat in einem Urteil am 06.11.2018 (C-684/16) festgestellt, dass Urlaubsansprü-
che von Arbeitnehmer/innen nicht verfallen, wenn die Beschäftigten den Urlaub nicht bean-
tragt haben. Damit hat das EUGH eine Regelung des Bundesurlaubsgesetzes für ungültig 
erklärt.  
Im konkreten Fall ging es um einen Wissenschaftler, der nach Beendigung seines Arbeits-
verhältnisses mit der Max-Planck-Gesellschaft 53 Tage Resturlaub hatte und deren Abgel-
tung einforderte. Dieser Anspruch wurde bejaht. Laut Urteilsbegründung muss der Arbeitge-
ber nachweisen, dass er „mit aller gebotenen Sorgfalt gehandelt hat“ um den Beschäftigten 
tatsächlich in die Lage zu versetzen, den ausstehenden Urlaub zu nehmen. 
Dieses Urteil ändert die bisherige Rechtslage, nach der sich in vielen den Personalräten 
bekannten Fällen Urlaubsansprüche in Luft auflösten, weil die Verweigerung von konkreten 
Urlaubsanträgen nicht nachgewiesen werden konnte oder weil Beschäftigte ihren Urlaubs-
wunsch auf Grund der schieren Arbeitslast immer wieder verschoben haben. 
Mit diesem Urteil soll aber kein Anreiz geschaffen werden, zugunsten einer finanziellen 
Abgeltung auf Urlaub zu verzichten. Es wird vielmehr die Verpflichtung des Arbeitgebers 
unterstrichen, dafür zu sorgen, dass Beschäftigte den ihnen zustehenden Urlaub nehmen 
(können).
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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

in enger Abstimmung und Zusammenarbeit mit dem Universitären Gesundheitsmanage-
ment haben die Personalvertretungen die Vorbereitungen und Planungen der nächsten Be-
schäftigtenbefragung mit dem Bielefelder Fragebogen tatkräftig unterstützt.
Vom 7. Januar bis 23. Februar 2019 werden Sie die Gelegenheit haben, im Rahmen der 
Online-Befragung zu verschiedenen Aspekten der Arbeitssituation und Gesundheit/Wohlbe-
finden Ihrer Meinung bzw. Situation anonym - datenschutzrechtlich geschützt - umfassend 
Gehör zu verschaffen.

Das Besondere? Sofern ausreichend Rückmeldungen zu Stande kommen, werden dieses 
Mal auch fakultäts-/bereichsdifferenzierte Auswertungen durchgeführt und präsentiert. Für 
Sie kann das bedeuten: eine individuellere und bedarfsspezifische Ableitung von präventi-
ven Maßnahmen, die tatsächlich der Lösung der jeweiligen Probleme vor Ort am nächsten 
kommen. 

Helfen Sie also dabei, wichtige und dringende Handlungsbedarfe aufzudecken und gemein-
sam an einer gesunden Universität Rostock zu arbeiten und werben Sie bitte auch in Ihrem 
Arbeitsumfeld für eine ausreichende Beteiligung an dieser Befragung!

Personalräte und Lenkungskreis URgesund

Klarheit zu Verlängerungstatbeständen  bei Qualifizierungsbefristung nach  
§ 2 Absatz 1 WissZeitVG
Es wurde – zum wiederholten Mal – gerichtlich klargestellt, wie der Passus „Die jeweilige 
Dauer eines befristeten Arbeitsvertrages nach Absatz 1 verlängert sich im Einverständnis 
mit der Mitarbeiterin oder dem Mitarbeiter um …“ (vollständiger Wortlaut: § 2 Absatz 5 Wiss-
ZeitVG) zu verstehen ist:  Das gilt auch, wenn die Verlängerung während der bereits er-
folgten Verlängerung eines Arbeitsvertrages ansteht. Der von der Universität vor Gericht 
vertretenen Meinung, die „Verlängerung einer Verlängerung“ sei auszuschließen, wurde 
richterlich widersprochen. Es bleibt zu hoffen, dass das Personaldezernat dieses Urteil ab 
sofort in seinem Handeln berücksichtigt. 

Beschäftigtenbefragung zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen geht 
in die 2. Runde
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Wahl zur Schwerbehindertenvertretung 
im Herbst 2018

Jutta Türr, SBV

•  Im Oktober hat sich der Wahlvorstand zusammengesetzt und die Wahl vorbereitet. 
Das Wahlausschreiben wurde im Oktober fristgerecht ausgehängt, die Wählerliste 
zur Einsicht ausgelegt.

•  Es wurde beschlossen,  eine Briefwahl durchzuführen. Es wurde sich darauf geei-
nigt, 3 Stellvertreter zu wählen.

•  Es gingen ein Wahlvorschlag für die Vertrauensperson und drei für die Stellvertreter 
ein.

•  Die Wahlvorschläge wurden ebenfalls öffentlich ausgehängt.
•  Die Wahl-Unterlagen wurden mit der Hauspost an die Arbeitsplätze der Wahlberech-

tigten geschickt. Die Wahlurne wurde im Sekretariat der Personalräte aufgestellt.
•  Bis zum 23.11.2018 konnten die Wahlbriefe an den Wahlvorstand geschickt werden. 
•  Am 23.11.2018 um 11:00 Uhr war die öffentliche Auszählung der abgegebenen 

Stimmen.
•  90 Personen waren wahlberechtigt, davon haben 52 ihre Stimme abgegeben. Das 

ist eine Wahlbeteiligung von 57,8 %.
1 Stimme war ungültig.

Frau Jutta Türr wurde zur Vertrauensfrau der Schwerbehinderten der Universität Rostock 
gewählt.
Als Stellvertreter wurden in folgender Reihenfolge
1. Herr Frank Belosa
2. Frau Uta Matzmohr 
3. Frau Angela Weihs
gewählt.

Die neue Schwerbehindertenvertretung nahm am 24.11.2018 ihre Arbeit auf.

Wir danken allen, die sich an der Wahl beteiligt haben, für ihre Teilnahme.
Wir sind für die nächsten vier Jahre als Ihre Vertretung angetreten und wünschen uns Ihre 
Unterstützung und auch weiterhin eine gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit.



Mehr Informationen und aktuelle Mitteilungen finden Sie immer auch 
auf den Internetseiten der Personalvertretungen unter:
www.personalrat.uni-rostock.de 
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Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Advents-

zeit und ein schönes Weihnachtsfest!

„Winter“
von Kara Hüttmann

Weihnachten
Idyllisch
Nacht

Tannenbaum
Eisig

Rodeln.

„Bald schon Vorbeinachten!“ 
von Frantz Wittkamp

Einnachten
Zweinachten
Deinnachten
Meinnachten

Nur nicht Alleinnachten!
Bald schon Vorbeinachten.

Fröhliche Weihnachten!




