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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
dieser Sommer beginnt mit sehr wechselhaftem Wetter, allerdings auf „hohem“ Ni-
veau. Ein paar Tage ist es so heiß, dass man eigentlich gar nicht mehr vermutet, 
dass man hier im Norden ist und dann kühlt es sich von einem Tag auf den anderen 
um mindestens 10 °C ab. Dann in den nächsten Tagen wieder neue Hitzerekorde!

Oft sind die Diskussionen zu bestimmten Themen an der Universität genau so hit-
zig.
Auf einige dieser Themen wollen wir hier aufmerksam machen.
•  Der WPR fordert sein Recht auf Mitbestimmung bei dem Arbeitszeitnachweis  

 für Drittmittelbeschäftigte ein.
•  Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses durch Promotionsstipendien  

 - ein mancher wundert sich im Nachhinein.
•  Arbeit am Wochenende und Feiertagen

Weiterhin berichtet ein junger Vater über seine Elternzeit und es folgt ein kurzes 
Fazit zum gemeinsamen Mitarbeiterfest der Universität Rostock mit der Uni-Medizin 
im Zoo von Rostock.
Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und eine erholsame und frohe Ur-
laubszeit, denn viele von Ihnen werden wohl ihren Urlaub in dieser Zeit nehmen. 

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen
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Erklärung des Personalrats für die wiss. 

Beschäftigten (WPR) an den Akademi-

schen Senat der Universität Rostock 

Für die Senatssitzung im Mai 2019 wurde den Senatsmitgliedern in den vorab 
schriftlich zur Verfügung gestellten „Information des Rektorats“ (TOP 12) unter Ziffer 
drei folgende Information gegeben: 
3.  Information über den Beschluss des Personalrats der wissenschaftlichen Be-
schäftigten (WPR) „Mitbestimmungsanspruch bei Arbeitszeitdokumentation in 
Drittmittelprojekten“ Der WPR hat am 25.4.2019 den Beschluss gefasst, Mitbe-
stimmungsanspruch bei Arbeitszeitdokumentation in Drittmittelprojekten vor dem 
Verwaltungsgericht prüfen zu lassen. Entgegen der Auffassung des BIMI und des 
Personal-dezernats ist der WPR nicht der Meinung, dass dieser Maßnahme im 
Zuge der Mitbestimmung zur elektronischen Drittmittelakte bereits zugestimmt wor-
den ist. 

Dazu gab der Personalrat für die wissenschaftlich Beschäftigten (WPR) gegenüber 
den Senatsmitgliedern folgende Stellungnahme ab:
Im Zusammenhang mit dem Mitbestimmungsverfahren zur elektronischen Drittmit-
telakte im Gesamtpersonalrat erhielt der WPR Kenntnis von der Erstellung von Ar-
beitszeitnachweisen für Drittmittelbeschäftigte. 

Der WPR mahnte daraufhin mit Verweis auf das Personalvertretungsgesetz die Ein-
leitung des Mitbestimmungsverfahrens in dieser Angelegenheit an. Ab Juni 2018 
wurden Gespräche mit dem Personaldezernat und dem Justitiar der Universität 
geführt, in deren Ergebnis das Personaldezernat weiterhin nicht bereit war, den 
Mitbestimmungsanspruch anzuerkennen. Ein daraufhin Anfang 2019 angeforder-
tes Gutachten des Bildungsministeriums hat den grundsätzlichen Mitbestimmungs-
anspruch des Personalrats in dieser Angelegenheit klar bescheinigt. Allerdings 
schließt sich das Bildungsministerium der Meinung des Personaldezernats an, dass 
die Mitbestimmung im Zusammenhang mit dem Verfahren zur elektronischen Dritt-
mittelakte im Gesamtpersonalrat bereits erfolgt sei. 

Marika Fleischer, WPR
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Der WPR teilt diese Meinung nicht. Der Gesamtpersonalrat hatte 2018 – bildlich ge-
sprochen – der elektronischen Version eines komplexen Aktenschranks zugstimmt. 
Damit ist nach Auffassung des WPR nicht gleichzeitig die Zustimmung zu jeglicher 
Maßnahme erteilt, deren Ergebnis dann in Aktenform in diesem Dokumentenver-
waltungssystem abgelegt wird. 

Um diese strittige Frage, die für uns grundsätzliche Bedeutung hat, zu klären, hat 
der WPR sich Ende April entschlossen, das Verwaltungsgericht anzurufen und den 
Rektor über diesen Schritt informiert.  Dieses Vorgehen ist im Personalvertretungs-
gesetz ausdrücklich vorgesehen. Der WPR bedauert, dass er sich zu diesem Schritt 
gezwungen sah, um seine Rechte als Mitarbeitervertretung zu wahren.

Zu keinem Zeitpunkt hat der WPR beabsichtigt, die Arbeitszeitaufzeichnung in Dritt-
mittelprojekten grundsätzlich abzulehnen. Ziel des WPR war es immer, die Dienst-
stelle zu veranlassen, Art, Umfang und Zweck der Aufzeichnungen gegenüber dem 
Personalrat rechtssicher darzulegen. Das geschieht in einem Mitbestimmungsver-
fahren. 

Die Drittmittelforschung an der UR ist durch das angestrebte Verfahren vor dem 
Verwaltungsgericht in keiner Weise beeinflusst. Der WPR hat kein Eilverfahren, 
einstweilige Verfügung oder dergleichen beantragt. Mit einer Entscheidung ist ca. 
2021 zu rechnen. 
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Das Beste für die Besten – Promotions-

stipendien als Instrument zur Förderung 

des wissenschaftlichen Nachwuchses

 November letzten Jahres hatte der WPR dieses Thema auf die Tagesordnung un-
serer Personalversammlung gesetzt. 
(Details siehe 
https://www.personalrat.uni-rostock.de/wir-stellen-uns-vor/wpr/
 >>> Personalversammlungen >>> Nachlese 2018) 
Wir informierten u.a. über ein Gespräch im Rektorat, in dem es zu einem lebhaften 
Austausch über die Vor- und Nachteile dieser Form der Promotion kam. 

Im Ergebnis dieses Gesprächs wurde zugesagt, dass die für das Programm ange-
sprochenen Absolventinnen und Absolventen rechtzeitig umfassende Informationen 
über die Konsequenzen aus der Finanzierung über Stipendium erhalten. Darüber 
hinaus haben wir Info-Veranstaltungen zu diesem Thema angeregt.

Wir befürchten allerdings, dass wir – ob mit oder ohne vorherige Aufklärung über Ri-
siken und Nebenwirkungen – in ca. drei Jahren wieder höchst erstaunte Post-docs 
vor uns stehen haben werden, die nicht fassen können, dass man ihnen mit dem 
ersten Arbeitsvertrag nach erfolgreicher Promotion die Erfahrungsstufe 1 – d.h. null 
Erfahrung – zugesteht. Hintergrund ist die tarifliche Regelung, dass bei der Stufen-
zuordnung die erworbene „Berufserfahrung“ betrachtet wird, die nach allgemeiner 
Auslegung nur in einem Arbeitsverhältnis erworben werden kann. Da ein Stipendi-
envertrag kein Arbeitsvertrag ist, erfolgt die Einstufung in Erfahrungsstufe 1. Diese 
langfristige und finanziell schmerzhafte Konsequenz ist vermeidbar bei Anwendung 
von § 16 Absatz 2 Satz 4 bzw. § 40 Nr. 5 Absatz 6 TV-L. 
An dieser Stelle wird die Anerkennung von sogenannten „förderlichen Zeiten“ bei 
der Stufenzuordnung geregelt. Diese Möglichkeit greift, wenn der Arbeitgeber bei 
Einstellung ein Interesse an der Gewinnung genau dieser Person hat („Personalge-
winnung“). Wie dieser Passus im Interesse der Promotionsstipendiat*innen genutzt 
werden kann, zeigt die Regelung des Landes Berlin (siehe „Leitfaden zur Berück-

Marika Fleischer, WPR



6 Infoheft 2/2019

sichtigung von förderlichen Zeiten gem. § 16 Abs. 2 Satz 4 TV-L Berliner Hochschu-
len zur Deckung des Personalbedarfs“ 
https://www.abt2-t.tu-berlin.de/fileadmin/ref30/Themen_A-Z/Einstellung/Antraege/
Leitfaden_foerderliche_Zeiten_P16_Abs2_TV-L.pdf ),
 die so oder in modifizierter Form auch in anderen (südlichen) Bundesländern an-
gewandt wird. 

Die Verwaltung der Universität konnte sich leider nicht in diesem Sinne entscheiden 
und beruft sich auf das Prinzip Einzelfallentscheidung. Damit liegt es bei den po-
tentiellen Fachvorgesetzten und den Betroffenen selbst, noch vor dem eigentlichen 
Einstellungsverfahren auf die Anerkennung der förderlichen Zeiten mit Bezugnah-
me auf Personalgewinnung hinzuarbeiten. Neben § 16 Absatz 2 wären auch Absatz 
5 bzw. § 40 Nr. 5  Absatz 5 („Deckung Personalbedarf“, „Bindung von qualifizierten 
Fachkräften“) zu berücksichtigen. Dazu sind bestimmte Voraussetzungen zu erfül-
len, siehe z.B. o.g. Leitfaden für die Berliner Hochschulen. Wenn Sie Fragen zu 
Details haben, stehen wir gern zur Verfügung. 

Da dieses Vorgehen nicht mit einer Erfolgsgarantie versehen ist, wäre eine Ver-
besserung der entsprechenden Passage im Tarifvertrag, etwa durch eine diesbe-
zügliche Protokollerklärung, der weitaus verlässlichere Weg. Wir als WPR werden 
dieses Anliegen an die Gewerkschaften herantragen. Der Erfolg hängt erfahrungs-
gemäß – und berechtigterweise – vom Druck ab, der sich aus der Mitgliedschaft der 
entsprechenden Gewerkschaft entwickelt. Und da gibt es unter den Promovieren-
den noch sehr viel Potential!

Aber am Verhandlungstisch für Tarifverhandlungen sitzen immer beide Vertrags-
partner. Positive Veränderungen können ja auch von der Arbeitgeberseite ausge-
hen. Wir haben die Universitätsleitung über diesen Zusammenhang informiert. 
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Elternzeit – ein Grundrecht aller 
Arbeitnehmer/innen.

Die Antragsstellung verlief reibungslos – ich hatte ja keinen Arbeitsplatz zu ver-
lassen und meine Abwesenheit zu planen. Durch die Monate an der Seite meiner 
nun kleinen Familie hatte ich das größte Geschenk überhaupt. Dabeisein, wenn ein 
Kind aufwächst, gerade in den ersten Monaten: eine prägende und wundervolle 
Zeit. Alles gemeinsam erleben, die Ängste und Fragen der Partnerin kompensieren. 
Nachts auch mal der Erste am Bett des Kindes sein – unbeschreiblich schön. Je-
derzeit, wenn möglich, wieder. Das stand für mich fest.  

Seit 2011 arbeite ich in Vollzeit an der Universität Rostock im Bereich Sportwis-
senschaft und genieße jeden Tag und jede neue Herausforderung. Vor allem der 
Umgang mit den Menschen, insbesondere den Studierenden auf ihrem Weg in ihre 
Zukunft, macht mir viel Freude.  

Mittlerweile bin ich Papa von drei Kindern. Drei Kinder sollten es für uns immer sein. 

Frithjof Lange, NPR

Aber auch eine Selbstverständlichkeit? 

September 2010: Die Geburt meines ersten Kindes 
Max war das bis dahin schönste Erlebnis meines 
Lebens. Überschattet wurde die Vorfreude auf das 
„Elternsein“ durch meine plötzliche Arbeitslosigkeit  
im gleichen Jahr. 

Ungewiss und zunehmend ängstlich über meine 
weitere berufliche Entwicklung kam dennoch das 
Thema Elternzeit auf den Plan. In meinem Fall soll-
te es zunächst meinen Anspruch auf Arbeitslosig-
keit strecken; zu Hause war ich ja schon zwangs-
läufig. 
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Meine Frau und ich haben viele Geschwister und den Platz für 3 Kinder hatten wir 
bereits in unserem eigenen Heim geschaffen. 

Der Entbindungstermin unserer Zwillinge fiel auf Ende Dezember 2012. Die lange 
Zeit des Wartens auf die Geburt konnte ich nutzen, um mit meinem Arbeitsgeber 
und den Kolleginnen und Kollegen über die bevorstehende, sich meinerseits ver-
ändernde Situation zu sprechen. Wer selbst schon Kinder hatte, beglückwünschte 
mich und ich wurde mit Ratschlägen überhäuft. Es gab aber auch die Fragen nach 
meiner Auszeit in Elternzeit „Und, bleibst du zu Hause?“. Das war eine gute Fra-
ge, die ich spontan mit ja beantworten wollte. Aber wie soll das funktionieren? Für 
mich sollten es die gesetzlichen zwei Monate werden, die ich ab der Geburt meiner 
Kinder dann auch in Anspruch nahm. Sieben Wochen vor der Geburt stellte ich 
den Antrag auf Elternzeit. Die Antragsstellung mithilfe der Kolleginnen im Perso-
naldezernat war unkompliziert. Freundlich und zuvorkommend wurde ich bei der 
Bearbeitung meines Anliegens vom anderen Ende des Telefons unterstützt. Eine 
„Kinderauszeit“ von Geburt an war die beste Entscheidung für mich und meine klei-
ne Familie.  

Hinweise:
•  Der Antrag auf Elternzeit erfolgt spätestens 7 Wochen vor Geburt schriftlich  

 und formlos beim Arbeitgeber, die oder der Fachvorgesetzte wird lediglich   
 rechtzeitig informiert.   
•  Der Antrag auf Elterngeld muss nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeit 

 gesetz (BEEG) schriftlich per Formular beim jeweiligen Landesamt für Ge-  
 sundheit und Soziales erfolgen (z.B. www.lagus.mv-regierung.de).          
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Arbeit an Wochenenden und Feiertagen: 

Teilpersonalversammlung in der AUF 
Marika Fleischer, WPR

Nach einer längeren Diskussionsphase, in die neben dem Personaldezernat und 
den beteiligten Personalräten auch Beschäftigte und Führungskräfte der AUF ein-
bezogen waren, fand am 19.02.19 eine Teilpersonalversammlung für die Beschäf-
tigten des Lehrstuhls Aquakultur und Sea-Ranching statt. Eingeladen waren auch 
Beschäftigte anderer Lehrstühle (Agrobiotechnologie, Phytomedizin), die sich von 
der Thematik angesprochen fühlten.

Um welche Thematik ging es? 
Ausgangspunkt waren Mitbestimmungsanträge an NPR und WPR zu einem 
„Dienstplan“, mit dem notwendige Arbeiten an Wochenenden und Feiertagen im 
Bereich Aquakultur/Sea-Ranching geregelt werden sollten. Der Personalrat für die 
wissenschaftlich Beschäftigten sah sich nicht legitimiert, dem vom Arbeitgeber vor-
gelegten Dienstplan zuzustimmen. Das hatte zum einen formale Gründe, denn das 
dem Personalrat vorgelegte Dokument genügte nicht einmal Mindestanforderungen 
an einen Dienstplan. Weit wichtiger waren uns inhaltliche Aspekte. Für uns als Per-
sonalrat war nicht erkennbar, inwiefern grundlegende gesetzliche und tarifliche Re-
gelungen eingehalten werden. Für die Zustimmung zu Anträgen des Arbeitgebers 
an einen Personalrat ist genau das aber ein wesentliches Kriterium. In einem Punkt 
stießen wir sofort auf offene Ohren, auch wenn die Umsetzung sich verzögerte: Der 
betroffene Arbeitsplatz wurde nach einer entsprechenden Forderung unsererseits 
auf seine Eignung als Alleinarbeitsplatz (d.h. nach Arbeitsschutz-Aspekten) hin un-
tersucht. Insgesamt führte das Gespräch mit dem Arbeitgeber (Personaldezernat) 
aber leider zu keiner Problemlösung. Sehr bedauerlich und nicht akzeptabel sind 
für uns die vom Personaldezernat seitdem immer wieder vorgebrachten Argumen-
te, dass die gesetzlichen und tariflichen Regelungen „nicht wissenschaftsadäquat“ 
seien und eine Erfassung von geleisteten Arbeitsstunden an Wochenenden und 
Feiertagen für Angehörige des wissenschaftlichen Personals „nicht zumutbar“ sei. 

Da der WPR nicht dieser Auffassung ist, wollten wir deshalb mit den Betroffenen 
selbst ins Gespräch kommen. Wir hofften, so Missverständnisse ausräumen zu 
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können, direkt vor Ort den rechtlichen Rahmen erläutern und bei der Lösungsfin-
dung Unterstützung anbieten zu können. 

Ist uns das mit der Teilpersonalversammlung gelungen? 
Es kam zu einem angeregten, interessierten und sachlich ertragreichen Austausch. 
Die zahlreichen Nachfragen standen für das Bemühen um eine gute, d.h. für alle 
Beteiligten akzeptable Lösung. „Akzeptabel“ bedeutet für den WPR, dass der ge-
setzliche und tarifliche Rahmen eingehalten wird und damit auch die berechtigten 
Ansprüche der Beschäftigten beachtet werden. Es geht hier ganz konkret um Zeit 
und Geld. Nur wenige können von sich behaupten, von beidem genug zu haben; 
warum sollte man dann verzichten?

 Wie ging es danach weiter?
 Für den Lehrstuhl Aquakultur wurde offensichtlich eine Lösung gefunden, mit der 
der WPR nicht wirklich zufrieden sein kann, zu der er aber nicht befragt wurde: 
Nach unserer Kenntnis werden die Arbeiten in den fraglichen Zeiträumen nun 
durch Hilfskräfte übernommen. Nach derzeit gültigem Personalvertretungsrecht ist 
der Personalrat nicht für Angelegenheiten von studentischen und wissenschaftli-
chen Hilfskräften zuständig. Mit einer im Zusammenhang mit der Novelle des Lan-
deshochschulgesetztes geplanten Änderung im Personalvertretungsgesetz wird 
das in Zukunft anders sein. 
Die Thematik Wochenend- und Feiertagsarbeit betraf aber nicht nur das Personal 
im Bereich Fischglashaus. Ein uns zwischenzeitlich vorgelegter Antrag zur Zustim-
mung zu Wochenend- und Feiertagsarbeit im Bereich Agrobiotechnologie entsprach 
nach Ansicht des WPR ebenfalls nicht den rechtlichen Ansprüchen, weil er viel zu 
vage und pauschal war. Inzwischen wurde uns signalisiert, dass uns ein verbesser-
ter Antrag vorgelegt werden könnte. Dem sehen wir mit Interesse entgegen. 

Was uns noch wichtig ist: 
Der WPR lehnt einen Antrag nicht ohne nachvollziehbare Begründung ab, so auch 
in diesen Fällen. Darüber hinaus waren wir zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens be-
reit, mit dem Personaldezernat und den Führungskräften der Lehrstühle detaillierte 
Gespräche zur gemeinsamen Lösungsfindung zu führen. Im Normalfall darf eine 
vom Personalrat abgelehnte Maßnahme nicht umgesetzt werden. Auf diesem An-
spruch haben wir in den o.g. Fällen bewusst verzichtet. Über den gesamten Zeit-
raum sind die Arbeiten an den Wochenenden und Feiertagen geleistet worden. Kein 
Fisch musste verhungern, keine Pflanze verdursten. 
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Fazit: 
Es ist gut, wenn man miteinander redet. 
Aus unserer Sicht hätte das Verfahren besser und schneller laufen können, wenn es 
durch das Personaldezernat die nötige Priorisierung bekommen hätte. 
Das Label „nicht wissenschaftsadäquat“ wird aus unserer Sicht zu schnell verge-
ben, wenn man hofft, dadurch zu schnellen und praktikablen Lösungen zu kommen. 
Diese Hoffnung ist verständlich, auch für uns, aber nicht erfüllbar. 
Denn wir leben in einem Rechtsstaat, und Gesetze können nicht je nach Gusto mal 
beachtet und ein anderes Mal ignoriert werden. 
Bei den Beschäftigten vor Ort trafen wir überwiegend auf Verständnis für unsere 
Auffassung. Sie schienen übrigens auch von der Notwendigkeit, ihre Wochenend- 
und Feiertagsarbeit zu dokumentieren, nicht überfordert zu sein.    

Gemeinsames Mitarbeiterfest der Universität 

Rostock und der Universitätsmedizin Rostock

Jutta Türr

In diesem Jahr, im Jahr des Uni-Jubiläums, fand ein gemeinsames Mitarbeiterfest 
im Zoo statt. 
Ich fand diese Idee sehr gut und habe, zusammen mit vielen Kolleginnen und 
Kollegen, die Gelegenheit wahrgenommen, einen schönen Nachmittag im Zoo zu 
verbringen. Sehr erfreulich fand ich, dass viele Familien mit Kindern das Fest be-
suchten.
Es war alles großartig organisiert: der Einlass, die Verteilung der Wertmarken, die 
Bereitstellung von Essen und Getränken, das Programm auf der Festbühne!
Nirgendwo musste man lange anstehen und das Wetter spielte auch mit.
Das Mitarbeiterfest war sehr gut besucht, die Chance wurde genutzt, um die neuen  
Teile des Zoo zu besichtigen. So gab es ein richtiges Gedränge 
im neuen Polarium.
Das Programm auf der Festbühne moderierte ein Sprecher des 
NDR. Das Programm war abwechslungsreich und kam sehr gut 
an.
Mir hat dieser Nachmittag sehr gut gefallen und ich hoffe, dass 
so ein gemeinsames Mitarbeiterfest zur Tradition wird.



Wir wünschen Ihnen einen 

schönen Sommer und eine 

erholsame Urlaubszeit.

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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