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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
auf der Sonnenuhr auf unserem Titelbild steht „Damit uns die Zeit nicht nutzlos verrinnt“.
Zeit ist eines unserer wertvollsten Güter. Manchmal merkt man kaum, wie schell sie vergeht.
Jörg Häfke hat sich ein Viertel-Jahundert als Personalratsmitglied und viele Jahre davon als Vorsit-
zender des NPR´s für Sie, die Mitarbeitenden der Uni, eingesetzt. Jetzt fand er, dass es Zeit ist, von 
Bord zu gehen.
Immer wieder gibt es Fragen zu Überstunden und Mehrarbeit, Zeit, die wir zusätzlich zu unserer Ar-
beitszeit auf Arbeit verbringen. Der Artikel „Gut zu wissen“ fasst Einiges hierzu zusammen.
Urlaub ist eine wichtige Zeit im Arbeitsleben, Zeit, in der man entspannt und sich erholen sollte. Doch 
wie ist es mit Urlaub, den man nicht nehmen konnte? Verfällt er dann ohne Ausgleich? Eine neue 
gesetzliche Regelung sollte so etwas in Zukunft verhindern.
Und auch wenn erst Frühling ist, die Urlaubsplanung für das Jahr ist oft schon gemacht und es steht 
auch schon die Feiertagsregelung zum Jahresabschluß fest.
Gut 18 Monate hat die Erarbeitung einer Inklusionsvereinbarung nach §166 SGB IX gedauert. Jetzt ist 
sie unterschrieben und seit dem 1.1.2019 in Kraft.
Und wie steht es rechtlich mit der Arbeitszeit und dem Arbeitsort des wissenschaftlichen Personals an 
der Uni? Einige wichtige Bemerkungen dazu finden Sie ab Seite 12.
Und zum Schluss:
Die Universität Rostock und die Universitätsmedizin laden zu einem gemeinsamen Mitarbeiterfest ein. 
Und nehmen Sie sich die Zeit, alles zu überdenken, damit Ihre Zeit nicht einfach so verinnt.

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen
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Jörg Häfke – ein Personalrat der 
ersten Stunde

Man sagt „Wenn es am schönsten ist, soll man gehen“, man könnte aber auch sa-
gen „Wenn alles getan ist, kann man gehen“ und Jörg Häfke hat alles getan und ist 
nun von Bord gegangen – nach über 25 Jahren Personalratstätigkeit.

Jörg Häfke - ein Personalrat der ersten Stunde. Er war dabei, als die Aufbruchsstim-
mung der Wendezeit auch die Universität und ihre Mitarbeitenden erreicht hatte, als 
Ehrenkommissionen tagten, als fast alles hinterfragt wurde und nichts mehr so war, 
wie es eben noch ganz fest gegolten hatte.  
Plötzlich waren wir Personalräte mittendrin, waren Teil dieses Aufbruches und ran-
gen mit vielen anderen um DIE Wahrheit. Es ging um neue Haltungen und darum, 
was in der neuen Zeit weiter gelten konnte oder nicht mehr tolerierbar sein sollte. 
Eine verworrene und verwirrende Zeit, arbeitsintensiv, anstrengend, äußerst lehr-
reich und hoch emotional.
Gewählt und gearbeitet wurde nach Übergangsgesetzen oder eiligst erlassenen 
Vorschriften. Danach gab es an der Universität, einschließlich der Universitäts-
medizin, einen gemeinsamen Personalrat – für wissenschaftliches und nichtwis-
senschaftliches Personal zusammen. Eine gute Zeit, in der es viel Gemeinsames 
gab und Unterschiedliches half, Zusammenhänge herzustellen. Das Personalver-
tretungsgesetz für M-V erblickte 1993 das Licht der Welt (und gilt übrigens heute 
noch).  Danach wurde geteilt, Wissenschaftler und Nichtwissenschaftler wählten 
ihre eigenen Personalräte und Jörg Häfke war wieder  einer von ihnen. 

Er war auch dabei als der allererste Hauptpersonalrat im Land gewählt wurde .Ihm 
war damals noch überhaupt nicht klar, dass er nur wenige Jahre später selbst Vor-
sitzender einer der Personalräte sein würde.
Jörg Häfke hat in den vielen Jahren dem Personalrat eine Stimme, ein Gesicht und 
eine Philosophie gegeben. Mit der Universität auf Augenhöhe und dem „ernsten 
Willen zur Einigung“, das war für ihn nicht nur ein Auftrag, sondern ein Bedürfnis. 
Personalratskollegen waren nicht nur enge Mitstreiter in oft nicht einfachen The-
men, sondern wurden auch Freunde, persönliche Wegbegleiter – ein Weg, auf dem 
kein roter Teppich lag. Personalrat sein ist nichts, um reich und berühmt zu werden.
Auch in Gewerkschaftskreisen galt Jörg als Gewerkschafter der ersten Stunde, er 
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hielt die Kontakte zwischen den Gewerkschaftern an der Universität und (damals 
noch) der ÖTV. Auch hier erlebte er bedeutende Umbrüche. Das ver.di-Netzwerk 
für Personalräte hat er mit aus der Taufe gehoben und viele Jahre mit Kompetenz, 
Charisma und vor allem unbändiger Energie geführt. 
Personalräte und Gewerkschafter kennen kaum Wochenenden und auch der Fei-
erabend ist eher fließend. Aber Jörgs Spruch war immer „Was uns nicht umbringt, 
macht uns stark“. Und stark gemacht hat es ihn auf jeden Fall.

Nach den Wahlen 2017 war jedoch alles anders.  Ohne wirklich erkennbaren Grund 
sollte plötzlich all das nicht mehr gelten, was jahrelang selbstverständlich und die 
Grundlage unseres Handelns als Personalräte war. Plötzlich wurde der Ton rauer 
– die bis dato erlebte Wertschätzung geriet erheblich ins Wanken - es schien, als 
seien wir alle in eine Eiszeit geraten – fast wie aus dem Nichts. Diejenigen, die an-
getreten sind, sich für andere einzusetzen gerieten plötzlich selbst ins  Schlingern . 
Menschliche Verletzungen, Werteverlust, Enttäuschungen, Zweifel waren und sind 
die Folge. Und dann kommt die Zeit zu hinterfragen, ob man mit seinem Herzen, 
seiner Kämpferseele und seinen Idealen noch richtig ist und noch genügend Kraft 
hat, ob man  trotz oder gerade deshalb jeden weiteren Tag dafür einstehen kann, 
dass die (Arbeits-) Welt ein ganz klein bisschen besser werde.

Jörg Häfke hat für sich festgestellt, dass er dafür alles getan hat, was er konn-
te. Er war auf vielen Ebenen Teil einer unglaublichen gesellschaftlichen und auch 
menschlichen Entwicklung.

Wie so oft merkt man erst dann, wenn jemand die Bühne verlässt, wieviel er uns 
gegeben hat. Uns werden sein Wissen, seine manchmal ganz pragmatischen Lö-
sungsansätze und seine coolen Sprüche fehlen und wir können mit der Band „Juli“ 
sagen:

Danke Jörg, es war ‘ne geile Zeit.

Deine langjährige Wegbegleiterin 
Gabi Schmidt
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Gut zu wissen -  
Infos für Beschäftigte

„Tarifliche und gesetzliche Regelungen zu Überstunden / Mehrarbeit und zur 
Arbeit am Wochenende“

Gerade in der heutigen Zeit, wo die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. 
Privatleben eine immer größere Rolle spielt, ist es wichtig, die entsprechenden Rah-
menbedingungen zu kennen.  Diese sind im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst 
der Länder, dem Arbeitszeitgesetz und in der Dienstvereinbarung der Universität 
Rostock über die Regelung der gleitenden Arbeitszeit geregelt.
Sehr gut erläutert wurden die Themen Freizeitausgleich und Zeitzuschläge bei 
Überstunden bzw. Mehrarbeit im Rundschreiben des Dezernates Personal vom 
22.10.2018 (Dienstleistungsportal> Informationen > Personalangelegenheiten 
>Personalrechtliche Rundschreiben). 

Dessen ungeachtet  nachstehend noch einmal eine Zusammenfassung:
•  Beantragung von Überstunden / Mehrarbeit durch den Fachvorgesetzten bei  

 D. 4 mindestens 4 Wochen vor der Erbringung; der Personalrates ist gem.  
 § 70 Abs. 1 Nr. 7 Personalvertretungsgesetz mitbestimmungspflichtig
•  Angewiesene Arbeit am Wochenende (z.B. in Form von Überstunden/ 

 Mehrarbeit, oder eines Dienstplans) muss mindestens 4 Wochen vorher bei  
 D. 4 beantragt werden, Personalrat ist nach  
 §70 Abs. 1 Nr. 6 Personalvertretungsgesetz mitbestimmungspflichtig.   
 Überstunden / Mehrarbeit sind grundsätzlich durch Freizeit auszugleichen,  
 § 8 Abs. 2 TV-L
•  Zeitraum des Ausgleichs der Überstunden / Mehrarbeit maximal 3 Monate
•  Ist ein Freizeitausgleich nicht möglich, steht dem/der Beschäftigten für diese  

 Zeiten ein zusätzliches Entgelt zu, § 8 Abs. 1 Satz 2 a) TV-L
•  Zeitzuschläge werden gezahlt bei Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen,  

 Samstagen zwischen 13.00 Uhr und 21.00 Uhr oder nachts zwischen 21.00  
 Uhr und 6.00Uhr, § 8 Abs. 1 Satz 2 b) – f) TV-L
•  Spätestens nach Ablauf von 3 Monaten muss die/der Fachvorgesetzte dem  

Andrea Mellin, AGÖ
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 Personaldezernat die tatsächlichen wann gearbeiteten Stunden mitteilen und  
 gleichzeitig, ob Freizeitausgleich gewährt wurde, damit Zeitzuschläge oder  
 ggf. zusätzliches Entgelt gezahlt werden kann

Wichtig: Die Vorschriften des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung sind zwin-
gend einzuhalten, vor allem bei  Laborarbeiten!

Und noch ein Hinweis: Laut der neuesten Rechtsprechung (Bundesarbeitsgericht 
Az: 10 AZR 231/18) können Teilzeitkräfte tarifliche Mehrarbeitszuschläge verlan-
gen, wenn ihre Arbeitszeit die Teilzeitquote übersteigt, hinter der Vollzeit aber zu-
rückbleibt.    
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Nachtrag zu Kurzinformationen 
im Heft 4/2018

Im letzten Heft wurden diverse Informationen im Zusammenhang mit dem Thema 
Urlaub/Urlaubsplanung gegeben. Unter anderem wurde über ein Urteil des EUGH 
informiert, demzufolge Urlaubsansprüche nicht einfach so verfallen, wie es das 
Bundesurlaubsgesetz bisher vorsah (S. 13). Die Angelegenheit war vom EUGH 
wieder zurück an das Bundesarbeitsgericht verwiesen worden, das im Februar die 
Rechtsprechung des EUGH übernommen und bestätigt hat. Auf Nachfrage der Per-
sonalräte wurde vom Personaldezernat zugesichert, dass das Rundschreiben zum 
Thema Urlaub entsprechend aktualisiert werden wird und dass die Fachvorgesetz-
ten informiert und sensibilisiert werden. 
Dieses Rundschreiben ist inzwischen veröffentlicht:  

https://www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/informationen/personalangelegen-
heiten/personalrechtliche-rundschreiben/Urlaubsanspruch für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter (März 2019)

Zur Verdeutlichung der rechtlichen Neuerung noch ein Zitat aus der aktuellen Fach-
literatur: 

Der Arbeitgeber muss den Mitarbeiter erforderlichenfalls förmlich dazu auf- 
fordern, den bezahlten Jahresurlaub zu nehmen. Er hat klar und rechtzeitig  
mitzuteilen, dass der Urlaub am Ende des Bezugs- bzw. Übertragungszeitraums 
verfällt, wenn er nicht rechtzeitig in Anspruch genommen wird.
Im Rahmen der richtlinienkonformen Auslegung von § 7 BurlG kann ein Verfall des 
Urlaubs also nur dann eintreten, wenn
•  der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zuvor konkret zur Inanspruchnahme von  

 Urlaub aufgefordert und
•  ihn klar und rechtzeitig auf das sonstige Erlöschen des Urlaubs hingewiesen  

 hat.
Quelle: Arbeit und Arbeitsrecht-News, 04.03.19

Marika Fleischer,  AGÖ
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Das Rundschreiben geht mit einiger Ausführlichkeit auf die Übertragung von   
Urlaubstagen ins folgende Kalenderjahr ein. Wir Personalräte sehen in der   
Nutzung des Übertragungszeitraums (bis Ende des Folgejahres) weniger ein  
Problem, auch wenn Schwierigkeiten in Einzelfällen natürlich nicht auszuschließen 
sind. Unser Anliegen ist, dass den Bedürfnissen der einzelnen Beschäftigten so 
weit es möglich und verantwortbar ist, entsprochen wird. 
Eine aus Sicht der Personalräte sehr wichtige Folge der neuen Rechtslage  
ist, dass der Urlaub von befristet Beschäftigten zum Vertragsende jetzt nicht  
mehr ohne jegliche Abgeltung verfallen kann, nur weil es den Beschäftigten  
nicht möglich war nachzuweisen, dass ihr eingereichter Urlaub abgelehnt  
wurde. Jetzt liegt die Beweislast beim Arbeitgeber.  

Sehr erfreut waren wir auch über die Tatsache, dass auf unsere Anregung hin in 
der Februar-Ausgabe des Rektor-Newsletters (Seite 3+4) ein Hinweis aus dem  
Familienbüro aufgenommen wurde, den wir hier auch gern noch einmal zitieren: 

Die Urlaubsplanungen sind bereits in vollem Gange. Wie schon im vergangenen 
Jahr beginnen auch in diesem Jahr die Schulferien vor der vorlesungsfreien Zeit. 
Dies kann zu Problemen für unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit 
Lehraufgaben sowie für alle Lehrkräfte insgesamt führen, da Klausuren und Prüfun-
gen meistens erst in der vorlesungsfreien Zeit absolviert werden. Aus diesem Grund 
bitten wir im Sinne der Familienfreundlichen Hochschule um einen verständnisvol-
len und kollegialen Umgang miteinander. Sollte es dennoch einmal zu Betreuungs-
engpässen kommen, kontaktieren Sie bitte das Familienbüro, um ggf. eine Lösung 
zu finden.

Im Moment freuen wir uns auf die freien Tage über Ostern, aber auch die Zeit zwi-
schen den Jahren will rechtzeitig geplant sein. Wie per Rundschreiben (Urlaubsan-
spruch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (März 2019) und im Rektor-Newsletter 
(März) mitgeteilt, hat der Gesamtpersonalrat der Schließung der Uni vom 23.12.19 
bis 01.01.20 zugestimmt. Drei Arbeitstage (23., 27. und 30. 12) müssen also durch 
Urlaub, Zeitausgleich oder individuelle Regelungen (z.B. Homeoffice) überbrückt 
werden. 
Zusätzlich wurde vereinbart, dass denen, die es wünschen, der Wunsch nach zwei 
kompletten Wochen Urlaub (23.12 bis 03.1.) nur im extremen Ausnahmefall ver-
wehrt werden kann. Konkret heißt das, dass Urlaubsanträge für den 02. und 03.01. 
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2020 nur bei dringenden dienstlichen Gründen abgelehnt werden dürfen. 
Wie von der Dienststelle in beiden Schreiben mitgeteilt, hatte der GPR einer län-
geren Betriebsschließung (23. 12. bis 3.1.) nicht zugestimmt. Der Grund für diese 
Vorgehensweise war unser Anliegen, die Verpflichtung zu Urlaub/Freizeitausgleich/
Arbeitszeitverlagerung auf wenige Tage zu beschränken. Oder anders ausgedrückt: 
Wäre es nach der Dienststelle gegangen, wären bis zu fünf Urlaubstage auf Wunsch 
des Arbeitgebers terminlich festgelegt. Das wollten wir vermeiden. Unbenommen 
bleibt die Möglichkeit, weitere Tage Urlaub zu nehmen, sofern der/die Einzelne es 
wünscht. Wir sind der Meinung, dass wir damit den unterschiedlichen Bedürfnissen 
am besten gerecht wurden. 

Da manche Dinge gar nicht oft genug wiederholt werden können, hier noch ein Zitat: 
Ebenfalls auf Seite 13 im Infoheft 4/2018 war folgende Passage zu lesen: 

Wir als Personalräte raten Ihnen, sich bei Problemen mit der Urlaubsgenehmigung 
an Ihren Personalrat und natürlich auch das Personaldezernat zu wenden. Die 
„Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte, 
wenn zwischen Dienststellenleiter und den beteiligten Beschäftigten kein Einver-
ständnis erzielt wird“, ist ein mitbestimmungspflichtiger Tatbestand, d.h. laut Perso-
nalvertretungsgesetz (§ 68 Absatz 1 Nr. 21) muss der Personalrat dieser Maßnah-
me 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. 

Zur Sicherheit und Klarstellung erlauben wir uns den Hinweis, dass die Tatsache, 
dass „kein Einverständnis erzielt wird“ über „die zeitliche Lage des Erholungsur-
laubs“ möglichst deutlich dokumentiert werden sollte. Es ist also nicht ratsam, den 
Urlaubsantrag nach einer mündlichen Ablehnung durch die/den Fachvorgesetzten 
zurückzunehmen. Die Ablehnung sollte vielmehr schriftlich eingeholt werden, um 
dann eine Klärung über das Personaldezernat und den Personalrat einzuleiten.  
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Inklusionsvereinbarung 
nach §166 SGB IX an der Uni Rostock  

seit 1.1.2019 in Kraft

Am 1.1.2019 trat die Inklusionsvereinbarung nach §166 Sozialgesetzbuch IX (SGB 
IX) in Kraft. Sie regelt die Zusammenarbeit zwischen der Universität Rostock und 
der Schwerbehindertenvertretung der Universität.

Es wurden Vereinbarungen getroffen, die die gute Zusammenarbeit und die Arbeits-
weise, die sich an der Universität etabliert hat, festschreibt und konkretisiert.
Wichtige Bestandteile dieser Inklusionsvereinbarung sind die Punkte 
Unterstützung am Arbeitsplatz, Barrierefreiheit, Prävention und Einstellun-
gen/Bewerbungen.

Um überhaupt gut arbeiten zu können, muss auch einiges für die Schwerbehinder-
tenvertretung geregelt werden, wie Büro, Geräte, Gelder für Verbrauchsmaterialien 
und Bücher, Freistellungen, Weiterbildung  und vieles mehr. 
Auch die Dienststelle muss sich organisatorisch auf diese Zusammenarbeit ein-
stellen, wie z.B. die Bestellung eines Inklusionsbeauftragten, die Festlegung seiner 
Rechte und Pflichten usw.

Die ehemalige Inklusionsbeauftragte des Arbeitgebers, Frau Radtke, und die Ver-
trauensfrau der Schwerbehinderten, Jutta Türr, haben einen Vorschlag für eine 
Inklusionsvereinbarung erarbeitet und der Schwerbehindertenvertretung, dem Ge-
samtpersonalrat und der Universitätsleitung vorgelegt. 
Wir haben versucht, die Punkte, die gesetzlich verankert sind, unter bestimmten 
Überschriften zusammenzufassen und direkt für unsere Arbeit zu konkretisieren.
Einige Punkte gehen über das gesetzlich Vorgeschriebene hinaus.

Aber nicht alle Vorstellungen unsererseits konnte die Schwerbehindertenvertretung 
in der Inklusionsvereinbarung verankern, so z.B. nicht die Mitnutzung der Behinder-
tenparkplätze, die sich auf dem Gebiet der Universität befinden,  für gehbehinderte 

Jutta Türr, SBV
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Schwerbehinderte der Universität. Die rechtlichen Grundlagen dazu und die Vorge-
hensweise sind der Universitätsleitungleitung nicht gesichert genug. 
Auch die anteilmäßige Freistellung der Vertrauensperson auf Antrag bei einer An-
zahl der schwerbehinderten Mitarbeitender unter 100 konnte nicht fest geschrieben 
werden. Eine volle Freistellung ab 100 Schwerbehinderten ist gesetzlich gegeben. 
An unserer Universität arbeiten seit Jahren zwischen 90 und 100 Schwerbehinderte.

Wir hoffen, dass die Inklusionsvereinbarung nach §166 des SGB IX mit Leben erfüllt 
und damit ein fester Bestandteil der Zusammenarbeit wird.

Sie finden die Inklusionsvereinbarung nach §166 SGB IX unter:

https://www.uni-rostock.de/fileadmin/uni-rostock/UniHome/Vielfalt/SBV/
Inklusionsvereinbarung_-Stand-20112018__002_.pdf
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Arbeitszeit und Arbeitsort für das 
wissenschaftliche Personal: 
Regelungsbedarf oder maximale Flexibilität? 

Bemerkungen zu einem komplexen Thema

Die Überschrift suggeriert eine Frage, und in der Tat wird diese oft an den WPR als 
den zuständigen Personalrat herangetragen: 
•  Gibt es Regelungen und wenn ja, welche?
•  In meinem Bereich gibt es folgende Anweisung … . Muss ich mich daran  

 halten? Wo bleibt die für das wissenschaftliche Arbeiten nötige Flexibilität?

Vor zehn Jahren führten wir eine Befragung zu den motivierenden Faktoren im Ar-
beitsleben des wiss. Personals durch 

https://www.personalrat.uni-rostock.de/wir-stellen-uns-vor/wpr/umfrage/ 

Neben dem Arbeitsinhalt als dem am meisten motivierenden Faktor wurde an zwei-
ter Stelle die Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort genannt. 
Dieses Ergebnis war keineswegs überraschend; es entspricht der Realität und Le-
benserfahrung aller Betroffenen.  Nicht ohne Grund verzichten die meisten Univer-
sitäten auf verbindliche Regelungen zur Arbeitszeitgestaltung, und auch die Leitung 
unserer Universität hat diese Thematik ungeregelt gelassen. 

Will sagen:

An der Universität Rostock gibt es neben dem Lehrveranstaltungs- und Prü-
fungsplan grundsätzlich keine Festlegungen zur Lage und Erfassung der Ar-
beitszeit sowie zum Arbeitsort von wissenschaftlich Beschäftigten.

Marika Fleische, WPR
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Das heißt natürlich nicht, dass alle einfach machen können, was sie wollen. Es gibt 
einen Rahmen, bestehend aus Gesetzen (z.B. Wissenschaftszeitvertragsgesetz), 
Tarifvertrag (TV-L), Dienstvereinbarungen (DV wissenschaftsadäquate Vertragsge-
staltung) und dem individuellen Arbeitsvertrag. Dieser Rahmen ist durchaus flexibel, 
man sollte aber die Grenzen kennen. Man kann sie wie folgt umreißen:

•  Die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitszeit muss erbracht werden  
 (d.h. Minusstunden sind nicht zulässig.)
•  Die über die geschuldete Arbeitszeit hinaus geleistete Arbeitszeit  

 (= Zeitguthaben) sind grundsätzlich in Form von nachgelagertem  
 Freizeitausgleich abzugelten. Flexibilität ist also erst nach Aufbau eines  
 Zeitguthabens möglich.  

 » Das bedeutet in der Praxis, dass die Verteilung der vertraglich vereinbarten  
 Arbeitszeit und der Arbeitsort von den Beschäftigten selbstverantwortlich  
 geregelt werden können. Individuelle Arbeitszeitaufzeichnungen werden   
 nicht ausdrücklich verlangt. Der WPR empfiehlt allen Beschäftigten, die die  
 Spielräume der Flexibilität nutzen wollen, sich nachvollziehbare Aufzeichnungen  
 zu machen, um ggf. auskunftsfähig zu sein. 

 » „Selbstverantwortlich“ impliziert, dass dienstliche Belange Priorität haben.   
 Das gilt insbesondere für die Wahrnehmung der Pflichten in der Lehre und  
 sonstigen Betreuung von Studierenden, die Teilnahme an Dienstberatungen,  
 Arbeitsberatungen und wenn der Charakter der Tätigkeit die Anwesenheit  
 erfordert (z.B. Laborarbeiten).

 » „Selbstverantwortlich“ bedeutet auch, dass die Beschäftigten selbst, neben  
 den Fachvorgesetzten, für die Einhaltung der Regelungen des Arbeitszeitge 
 setzes und der allgemeinen Arbeitszeitregelungen des Tarifvertrages TV-L  
 verantwortlich sind (siehe dazu die einschlägigen Rundschreiben der Dienst 
 stelle).

Im Zusammenhang mit dem Tarifvertrag ist zu beachten: 

•  Ein Anspruch auf Zulagen gemäß § 8 TV-L (Überstunden/Mehrarbeit, Nacht 
 arbeit zwischen 21 - 6 Uhr, Arbeiten an Sonn-  und Feiertagen, Arbeiten an  
 Samstagen von 13 - 21 Uhr sowie Arbeiten am 24./31.12. jeweils ab 6 Uhr)  
 entsteht nur, wenn die entsprechende Sonderform der Arbeit 
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 o durch die/den Fachvorgesetzte/n angeordnet wurde oder 
 o mit der/dem Fachvorgesetzten vorher nachweislich vereinbart  
  wurde oder
 o sich aus der Situation heraus unabwendbar ergibt.

Im Rahmen der angemessenen Ausübung des Weisungsrechts sind Fachvorge-
setzte berechtigt, Anwesenheitszeiten oder sonstige Regelungen zu Arbeitszeit und 
-ort anzuweisen. Diese Maßnahmen sind gem. Personalvertretungsrecht mitbe-
stimmungspflichtig. 
Der zuständige Personalrat, also der WPR, wird dann prüfen, ob die geplante Maß-
nahme notwendig und angemessen ist und ob der Gleichbehandlungsgrundsatz 
gewahrt bleibt.  Ohne Zustimmung des WPR sind Regelungen zu Arbeitszeit und 
-ort des wiss. Personals unwirksam. 
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Kurz und Gut:
Gemeinsames Mitarbeiterfest der Universität 

Rostock und der Universitätsmedizin Rostock

An der Universitätsmedizin ist es nichts Neues, für uns schon: Erstmals sind die 
Beschäftigten der Universität zum Sommerfest in den Zoo eingeladen.

In der März-Ausgabe des Rektor-Newsletter informierte diese Notiz über das  
Wann und Wie: 
Anmeldung zum großen Mitarbeiterfest im Juni 2019
 
Am 14. Juni 2019 wollen wir 600 Jahre Universität Rostock mit einem großen Mitar-
beiterfest im Zoo feiern. Wenn Sie gern teilnehmen möchten, melden Sie sich bitte 
bis zum 30. April 2019, 18 Uhr schriftlich per Anmeldebogen an. 

Termin:  14. Juni 2019, 16 bis 20 Uhr (Einlass ab 16 Uhr) 
Ort:  Zoo Rostock (Eingang Trotzenburg)

Wenn man dem dort integriertem Link folgt, gelangt man zu einer Seite, die einige 
wichtige Details enthält:
•  Eine vorherige Anmeldung ist unverzichtbar
•  Die Karten müssen vorab in der Kinder- und Jugendklinik abgeholt werden
•  Die Einladung umfasst freien Eintritt, ein Essen und ein Getränk nach Wahl 
•  Beschäftigte können eine erwachsene Begleitperson und eigene Kinder bis  

 16 Jahre mitbringen

https://www.uni-rostock.de/index.php?eID=dumpFile&t=f&f=430979&token=3e6ff1
327ce799bfa788a451fb7f42d5d2b00df3



Wir wünschen Ihnen einen 

sonnigen Frühling und ein 

frohes Osterfest!

Ihre Mitarbeitervertretungen

Mehr Informationen und aktuelle Mitteilungen fi nden Sie immer auch 
auf den Internetseiten der Personalvertretungen unter:
www.personalrat.uni-rostock.de
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