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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben uns entschlossen, trotz der Schließung der Universität, dieses Info-Heft heraus-
zugeben.
Es wird nicht wie gewohnt online UND als Druck erscheinen, sondern, aus ersichtlichen 
Gründen, nur als Online-Version.
Im ersten Beitrag gehen wir auf die aktuelle Situation ein. Als Interessenvertretungen stehen 
wir Ihnen trotz temporärer Schließung der Uni zur Verfügung; wir haben unsere Tätigkeit 
nicht eingestellt!
Die meisten unserer Beiträge waren von vornherein für das erste Info-Heft 2020 geplant, 
lange bevor Corona für uns zum Alltagsthema wurde. 
Wir beginnen mit einem Blick in die Geschichte: Wussten Sie, dass es die Arbeitnehmer-
vertretungen schon seit 100 Jahren in Deutschland gibt? 1920 wurden sie gesetzlich in den 
Betrieben verankert. Wie kam es dazu und was hat sich in dieser Zeit verändert? Lesen Sie 
dazu den Artikel „Ein Blick in die Geschichte - 100 Jahre Arbeitnehmervertretungen“. 
Manch einer möchte sich beruflich verändern oder der befristete Arbeitsvertrag läuft aus. 
Sie haben eine attraktive Stelle gefunden, auf der Sie sich bewerben möchten. Aber für die 
Bewerbung wird ein Arbeitszeugnis verlangt. Welches wird benötigt und wie bekommt man 
es? Dazu der Artikel „Arbeitszeugnis - man braucht es, und manchmal ganz schnell“.
Auch der Beitrag zu Fragen rund um Krankschreibung war schon länger geplant und be-
schäftigt sich mit Fragen, die im Moment vielleicht banal erscheinen, in der Praxis aber 
immer mal wieder akut werden.
Im März fand die Vollversammlung der Schwerbehinderten der Universität statt. In diesem 
Heft erhalten Sie einen Überblick über die interessanten Vorträge der Veranstaltung.
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Und schließlich informieren wir kurz über die zwischenzeitlich auf Eis gelegten Vorbereitun-
gen zur WPR-Wahl, informieren dann aber auch gleich etwa ausführlicher über das, was 
in einem Jahr ansteht: die Wahlen zu Personalräten im Lande, also auch hier an unserer 
Universität. 

Ostern steht vor der Tür, und für die meisten von uns wird es in diesem Jahr anders verlau-
fen, als man es vielleicht geplant hat. Nehmen Sie es mit Gelassenheit, genießen Sie die 
Ruhe und sehen Sie es pragmatisch: die Krise geht vorüber und im nächsten Jahr wird das 
Osterfest bestimmt wieder so sein, wie Sie es sich vorstellen.
Wir wünschen Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund!

Ihre Arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit der Personalvertretungen

Corona

Die Uni hat vorübergehend ihren Betrieb eingestellt. Die Entscheidung selbst war 
vielleicht nicht für alle überraschend, der Zeitpunkt schon. 
Nicht allen Beschäftigten war es möglich, am Freitagnachmittag noch alles vor einer 
längeren Abwesenheit Nötige zu erledigen und ggf. die Dinge einzupacken, die man 
für die Arbeit im home office benötigt. Das mag ärgerlich sein, aber Gelassenheit ist 
im Moment ein gutes Rezept. 

Die Situation ist außergewöhnlich. Niemand hat Erfahrungswerte, Routinen müssen 
sich erst etablieren und das ist nachvollziehbar.  Aus der Mail des Rektors war zu 
erkennen, dass das Krisenmanagement greift, an wichtige grundsätzliche Dinge 
gedacht wurde und es auch Kommunikationsmöglichkeiten für offene Fragen gibt.
Es könnte sein, dass ein Satz in der Mail des Rektors Klärungsbedarf erzeugt hat: 

„Alle Beschäftigten der Universität Rostock (außer UMR) sind im Zeitraum der Be-
triebsschließung nicht freigestellt.“

Deshalb an dieser Stelle einige Hinweise, die vielleicht hilfreich sind:
- Die Beschäftigten stehen grundsätzlich zur Verfügung, d.h. man muss

telefonisch und/oder per Mail erreichbar sein. Das heißt nicht, dass

Marika Fleischer, AGÖ
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man acht Stunden täglich neben dem Telefon sitzen muss. Es wird aber erwartet  
– zu Recht – dass man sich informiert und der Kontakt aufgenommen werden kann.
Unter Informationen für Beschäftige wird in der Mail des Rektors dazu gesagt:

1. Stimmen Sie die telefonische Erreichbarkeit sowie diejenige per E-Mail in
Ihrem Bereich untereinander für Notfälle ab.

2. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre E-Mail und Informationen aus dem
Dienstleistungsportal (Startseite > Informationen > SONDERINFORMATI- 

 ONEN CORONAVIRUS) regelmäßig abrufen können. 
3. Klären Sie mit Ihrer/Ihrem Fachvorgesetzten oder Teamleiter*in,

welche Aufgaben Sie in Vorbereitung und Erleichterung der Wiederauf-  
 nahme des Universitätsbetriebs unter Beachtung des Datenschutzes von 

zuhause erledigen können.

Wer die Möglichkeit hat, wird sicher auch im eigenen Interesse an  
vorliegenden Arbeiten weiter zu arbeiten. Grundsätzlich kann man auch  
davon ausgehen, dass alle Beschäftigten sich informieren. 
Aber nicht in allen Fällen ist home office möglich. Es gibt mit Sicherheit Fälle, in 
denen die räumlichen und technischen Gegebenheiten das nicht zulassen. Home 
office beruht grundsätzlich auf Freiwilligkeit, denn der Arbeitgeber kann nicht über 
die private Wohnung der Beschäftigten verfügen. Nicht in jedem Haushalt lässt die 
Ausstattung mit Internetzugang und Endgeräten ein problemloses Arbeiten zu: 
Es gibt vielleicht kein gesondertes Zimmer zum Arbeiten, andere Familienmitglieder 
wollen bzw. müssen das Internet und Endgeräte wie Computer oder Laptop eben-
falls nutzen; die Liste ist beliebig erweiterbar. 

Wichtig: In diesen Fällen darf den Beschäftigten kein Nachteil erwachsen. 
• Die Gebäude der Universität dürfen nur von ausdrücklich benannten und

autorisierten Personen betreten werden. Das ist eine Weisung und muss be- 
 folgt werden.
• Das heißt auch: die Arbeit wird durch den Arbeitgeber nicht angenommen.

Gleichzeitig werden die Bezüge weitergezahlt. Wie die Zeiterfassungsbö- 
 gen zur DV Gleitzeit (d.h. für das Personal in Technik und Verwaltung) 

konkret zu führen sind, wird zu klären sein. Während der Zeit des Be- 
 triebsstill tands entstehen weder Guthaben- noch Minusstunden (es sei denn in  

Einzelfällen bei dem jetzt zum aktiven Dienst herangezogenem Personal). 



5Infoheft 1/2020

Ein Blick in die Geschichte – 
100 Jahre betriebliche Interessenvertretung in 

Deutschland

Anfang 1919 erschütterten breite Streikbewegungen bis hin zum Ausrufen des Ge-
neralstreiks die junge Weimarer Republik. Um die Nachkriegsprobleme zu bewälti-
gen, benötigte die Republik Ruhe und Ordnung und sagte zu, die Sozialisierung der 
Gesellschaft voranzutreiben und die Arbeiterräte in der Verfassung zu verankern. 
Damit wurden Gewerkschaften und Unternehmensverbände und ihre Tarifvereinba-
rungen ausdrücklich anerkannt. 
Und so kam es nach langen Verhandlungen zum Beschluss des Betriebsrätegeset-
zes am 4. Februar 1920. Es war ein Kompromiss, der der USPD nicht weit genug 
ging. Sie hatten sich ein Mitspracherecht der Arbeitnehmer in allen Belangen der 
Betriebe vorgestellt. Es wurden zwar Arbeitnehmervertreter in das Aufsichtsorgan 
entsandt, aber ihr Mitspracherecht beschränkte sich allein auf die sozialen Belange. 
Das ist heute auch noch so.

Jutta Türr,  AGÖ

 Man könnte es auch so formulieren: Arbeitszeitkonten werden bis auf Weite- 
 res auf dem Stand 13.03. eingefroren. 
Das heißt im Umkehrschluss: Niemand darf aufgefordert werden, Freizeitausgleich 
oder Urlaub zu nehmen. 
• Bereits vor dem 13.3. beantragter Urlaub bzw. Freizeitausgleich ist wie

geplant zu nehmen. Wer jetzt auf eigenen Wunsch Urlaub oder Freizeit- 
 ausgleich nehmen möchte, d.h. wer verreisen möchte (z. B. ins eigene 

Ferienhaus oder um  Familienangehörige zu unterstützen) oder einfach nicht 
zur Verfügung steht, muss das bei der/dem Fachvorgesetztem anmelden.

• Auch Krankmeldungen müssen weiterhin erfolgen.

Ihre Interessenvertretungen sind weiterhin für Sie erreichbar. Auf den Webseiten 
der einzelnen Personalräte und der SBV finden Sie die nötigen Angaben. 
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Am 13. Januar 1920 kam es deswegen zu einer Protestaktion vor dem Reichstag 
die in einem Blutbad endete. Es wurden 42 Demonstranten von der Sicherheitspo-
lizei erschossen und 105 verletzt.   
Nach der Machtübernahme der Faschisten wurde das Gesetz 1934 durch völlig 
machtlose „Vertrauensräte“ ersetzt, da in dieser Zeit das „Führerprinzip“ auch in den 
Betrieben etabliert wurden.

Nach dem 2. Weltkrieg gingen die Arbeiter und Gewerkschaften in beiden Teilen 
Deutschlands unterschiedliche Wege.

In der DDR wurde die Arbeiterklasse als Träger des Volkseigentums betrachtet und 
wurden mit entsprechenden Eigentümerrechte ausgestattet.

Im Westen Deutschlands wurde mit dem Betriebsverfassungsgesetz 1952 die „Mit-
bestimmung“ eingeführt. Es legte die Doppel-Loyalität der Betriebsräte fest. Sie sol-
len zugleich die Interessen der Arbeitnehmer vertreten und gleichzeitig den Erfolg 
des Unternehmens unterstützen.
Das Betriebsverfassungsgesetz wurde 1972 überarbeitet und 2001 reformiert.
Aus Sicht der Wirtschaft hat sich dieses Gesetz über all die Jahre bewährt.

In der jetzigen Zeit ändert sich aber die Arbeitswelt entscheidend. Durch die digita-
le Revolution verschwimmen betriebliche Strukturen und altbewährte Instrumente 
drohen zu versagen. Hierauf muss das Betriebsverfassungsgesetz in Zukunft re-
agieren.

In diesem geschichtlichen Umfeld muss auch die Geschichte der Schwerbehinder-
tenvertretung gesehen werden.
Vor 100 Jahren, am 20. April 1920, wurde das „Gesetz über die Beschäftigung 
Schwerbeschädigter“ erlassen und so die Funktion eines Vertrauensmannes ein-
geführt.
Der 1. Weltkrieg hatte Millionen Kriegsversehrte hinterlassen, junge Männer, denen 
ein Weg in das Berufsleben ermöglicht werden musste.
Dies Gesetz galt allerdings nur in großen Betrieben mit mehr als 100 Beschäftigten.

1923 wurde das Gesetz schon überarbeitet. Jetzt galt als Voraussetzung für die 
Bestellung eines Vertrauensmannes, dass mindestens 5 Schwerbeschädigte dau-
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erhaft im Betrieb beschäftigt sein mussten.
Der Vertrauensmann wurde für ein Jahr bestellt und hatte sich um die Einhaltung 
des Gesetzes im Interesse der Schwerbeschädigten zu bemühen und hatte mit dem 
bestellten Beauftragten des Arbeitgebers zusammenzuarbeiten.
Zu den Aufgaben gehörte die Teilnahme an den Besprechungen mit dem Arbeitge-
ber und an Sitzungen des Betriebsrates.
Der Vertrauensmann sollte „tunlichst“ schwerbeschädigt sein. Er war für die Kriegs-
versehrten, aber auch für die durch Arbeitsunfälle Geschädigten zuständig. Es war 
ein Ehrenamt und die Kosten wurden vom Arbeitgeber getragen. Vieles davon gilt 
noch heute. Allerdings hatte der Vertrauensmann damals noch keinen besonderen 
Kündigungsschutz.

Nach dem 2. Weltkrieg gab es erneut Millionen von Kriegsversehrten. Aber erst 
1953 wurde das Gesetz in der Bundesrepublik überarbeitet. Das Amt des Vertrau-
ensmannes wurde gesetzlich gestärkt. 
Er wurde nun für 2 Jahre gewählt und war „in allen Angelegenheiten, die die Durch-
führung dieses Gesetzes betreffen, vom Arbeitgeber und vom Betriebsrat vor einer 
Entscheidung zu hören.“
1961 wurde die Amtszeit auf 4 Jahre erhöht und es kam der Kündigungs-, Verset-
zungs- und Abordnungsschutz dazu. Und es war zum ersten Mal die Wahl eines 
Stellvertreters vorgesehen.

1974 wurde das Schwerbeschädigtengesetz durch das Schwerbehindertengesetz 
abgelöst. Das Gesetz galt jetzt für alle Schwerbehinderten, nicht nur für Kriegsver-
sehrte und Geschädigte aus Arbeitsunfällen. Die Schwerbehinderten sollten nicht 
nur beschäftigt, sondern eingegliedert werden. Die Arbeitnehmervertretungen soll-
ten sich in ihrer Arbeit gegenseitig unterstützen.
Das Anhörungsrecht wurde ausgebaut und die Hauptfürsorgestellen wurden ver-
pflichtet, die Vertrauensmänner zu schulen.

Erst seit 1986 heißt das Amt Schwerbehindertenvertretung (SBV) und es gibt nicht 
nur einen Vertrauensmann, sondern auch die Vertrauensfrau, allgemein die Ver-
trauensperson.
In den 2000-er Jahren kamen dann die Einbeziehung der SBV in die Bewerbungs-
verfahren dazu und der Arbeitgeber wurde verpflichtet, eine Integrationsvereinba-
rung mit der Schwerbehindertenvertretung abzuschließen. Die betriebliche Präven-
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tion wurde eingeführt, um Schwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und zu beseitigen. 
Und seit 2004 achtet die Schwerbehindertenvertretung auch darauf, dass der Ar-
beitgeber ein betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) durchführt.
2017 wird das Sozialgesetzbuch (SGB) IX umfassend reformiert. Jetzt wird die SBV 
auch bei Kündigung Schwerbehinderter einbezogen.
Die Zahl und der Umfang der Aufgaben der SBV steigen stetig. Die demografische 
Entwicklung hat zur Folge, dass es immer mehr Beschäftigte mit Einschränkungen 
in den Betrieben gibt. Die Nachfrage nach Beratung und Unterstützung durch die 
SBV wächst. Der Gesetzgeber senkt die Schwelle für eine Freistellung der Vertrau-
ensperson von 200 Schwerbehinderten auf 100 Schwerbehinderter und auch das 
Amt des ersten Stellvertreters wurde aufgewertet.

Die SBV ist in unserer modernen Gesellschaft, in der Inklusion ein gesamtgesell-
schaftliches Ziel ist, nicht mehr wegzudenken. Sie trägt einen großen Teil zur Inklu-
sion bei.

Und vor 100 Jahren wurde mit dem Schwerbeschädigtengesetz die Grundlage 
hierfür gelegt.
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Arbeitszeugnis – man braucht 
es, und manchmal ganz schnell
Marika Fleischer, WPR

Ihr befristeter Arbeitsvertrag läuft aus, Sie wollen oder müssen sich nach einem 
neuen Job umsehen? Sie sind vielleicht schon fündig geworden, haben gerade ein 
ansprechendes Stellenangebot entdeckt und stellen gerade Ihre Bewerbungsun-
terlagen zusammen? Dann stellen Sie wahrscheinlich fest, dass üblicherweise ein 
Arbeitszeugnis dazugehört.
→ Sie brauchen also ein Arbeitszeugnis, wahrscheinlich sogar ziemlich schnell. 

Was nun?

Zuerst entsteht evtl. die Frage, ob es überhaupt einen Anspruch auf ein Arbeits-
zeugnis gibt. Die Antwort ist ganz klar: ja. Wer es genau wissen will kann es nach-
lesen in § 35 TV-L, § 109 Absatz 2 Gewerbeordnung und § 630 BGB.

Im nächsten Schritt sollte man sich bewusstmachen, wovon die Rede ist, denn da 
gibt es gelegentlich Missverständnisse. Folgende Dokumente kommen in Frage: In 
den meisten Fällen wird ein sogen. „quali iziertes Arbeitszeugnis“ erwartet. Es 
enthält neben rein sachlichen Angaben zur Person und zum Arbeitgeber eine detail-
lierte Beschreibung und Bewertung der Tätigkeit. Ein Anspruch auf ein qualifiziertes 
Zeugnis besteht zum Ende des Arbeitsverhältnisses.

Daneben gibt es das „einfache Arbeitszeugnis“, welches reine Sachinformatio-
nen enthält. Es wird ausgestellt, wenn das Arbeitsverhältnis sehr kurz war (Ende in-
nerhalb der Probezeit) oder wenn der Anspruch auf ein qualifiziertes Arbeitszeugnis 
verjährt ist, was laut TV-L bereits nach 6 Monaten eintritt.

Besonders für Beschäftigte mit einem befristeten Arbeitsvertrag ist das Zwischen-
zeugnis eine wichtige Option zu Beginn der Jobsuche. Auch bei Vorliegen eines 
anderen nachvollziehbaren Grundes (z.B. Wechsel der/des Fachvorgesetzten) hat 
man das Recht, ein Zwischenzeugnis anzufordern. 
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Wenn das Arbeitszeugnis kurz vor dem bereits bekannten Ende des Arbeitsverhält-
nisses ausgestellt wird, erhält es die Bezeichnung „vorläufiges Arbeitszeugnis“. 

Ein Arbeitszeugnis – gleich welcher Form – wird vom Arbeitgeber ausgestellt. An 
unserer Universität ist das Personaldezernat dafür zuständig. 

Wichtig:  Man muss sich selbst kümmern, d.h. es muss ein Antrag auf Ausstellung 
eines Arbeitszeugnisses gestellt werden. Es besteht ein Anspruch gegenüber dem 
Arbeitgeber, aber der hat keine Bringepflicht. 
Soviel zur Theorie. Wie sieht die Praxis hier an unserer Uni aus? 
Wie in sehr vielen Fällen lohnt sich der Blick ins Intranet bzw. „Dienstleistungs-
portal“. Über Informationen --> Personalangelegenheiten --> Personalrechtliche 
Rundschreiben --> Weitere personalrechtliche Informationen zum Beschäftigungs-
verhältnis gelangt man zu dem im Februar 2017 veröffentlichten Rundschreiben 
„Ausfertigung von Arbeitszeugnissen für Beschäftigte der Universität“. Dort findet 
man einige der o.g. Begriffe, detaillierte Informationen zu Aufbau und Inhalt eines 
Arbeitszeugnisses und den wichtigen Hinweis, dass ein Arbeitszeugnis zwar vom 
Personaldezernat herausgegeben wird, immer auf einem von der/dem Fachvorge-
setzten zu erstellendem Entwurf basiert. 
Diese Information ist wichtig!

→ Wenn Sie ein Zeugnis benötigen, ist es also ratsam, dieses Anliegen 
rechtzeitig der Person zu signalisieren, die letztlich die entscheidende Zuarbeit 
für das Personaldezernat leisten muss. Nur so ist eine zeitnahe  
Fertigstellung möglich. 

→ Vielleicht wäre es eine gute Idee, eine grundsätzliche Fassung der von der 
zuständigen Führungskraft erwarteten Zuarbeit vorzuhalten, die bei Bedarf nur 
noch geprüft und ggf. aktualisiert werden muss und so sehr zügig an das 
Personaldezernat geschickt werden kann. 

Im Personaldezernat wird das Zeugnis in eine den arbeitsrechtlichen Ansprüchen 
entsprechende Endfassung gebracht, die dann wieder zurück an die/den Fachvor-
gesetzten geschickt wird und erst nach deren/dessen Zustimmung wird das Zeug-
nis endgültig ausgestellt und unterzeichnet. 
Dieses Verfahren ist mit einem gewissen Zeitaufwand verbunden. Es liegt im ei-
genen  Interesse, den Zeitablauf an den Stellen zu optimieren, auf die man selbst 
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Einfluss hat: 

- Erstellung der Zuarbeit durch Fachvorgesetzte/n
→ Anliegen rechtzeitig signalisieren,

- Weitergabe auf dem Dienstweg an das Personaldezernat
→ Nachfragen, ggf. selbst übernehmen,

- Rückmeldung nach Erhalt des Zeugnisentwurfs an das Personaldezernat
→ Nachfragen bei Fachvorgesetzten, ggf. selbst für Versand sorgen.  

Auf die Fertigstellung des Zeugnisses im Personaldezernat selbst hat man natur-
gemäß wenig Einfluss. Aus der Vielzahl an befristeten Arbeitsverträgen kann man 
auf eine Vielzahl von zu erstellenden Zeugnissen schließen, wobei jedes einzelne 
Zeugnis mit Sorgfalt geprüft werden muss. Das braucht seine Zeit, und die soll-
te man fairerweise auch einräumen. Im Einzelfall ist es natürlich möglich, unter 
Verweis auf Fristen in einem konkreten Bewerbungsverfahren um eine 
schnellere Bearbeitung zu bitten. Umso wichtiger ist eine zügige Erstellung und 
Zusendung der nötigen Zuarbeit und die schnelle Reaktion auf den auf dieser 
Grundlage erstellten Zeugnisentwurf aus dem Personaldezernat – siehe oben. 
Um Irrtümern vorzubeugen: Das hier gesagte gilt für Arbeitszeugnisse nach deut-
schem Recht. 
Es gilt nicht für Empfehlungsschreiben (letter of recommendation), die von der 
angefragten Person eigenverantwortlich verfasst und unterschrieben werden. Eine 
weitere gängige Option ist die Nennung der Kontaktdaten von Personen (Fach-
vorgesetzte oder andere geeignete Personen), die sich bereit erklärt haben, die 
Bewerbung durch eine Referenz zu unterstützen. Im Bewerbungsschreiben könnte 
das durch diese oder eine ähnliche Formulierung erfolgen: „Für eine Referenz ha-
ben sich folgende Personen bereit erklärt, über meine Arbeit und meine Fähigkeiten 
Auskunft zu geben: …“ . 

Wir bedanken uns bei Frau Radtke aus dem Personaldezernat für die wertvollen 
Hinweise. 

Für diesen Artikel wurde auf folgenden Webseiten recherchiert: 
https://www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/ 
https://www.ergo.de/de/rechtsportal/arbeitsrecht/arbeitszeugnis/anspruch
https://karrierebibel.de/arbeitszeugnis/ 
https://www.haufe.de/thema/arbeitszeugnis/ 
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Alles, was Recht ist, 
was Sie vielleicht noch nicht über Krankschrei-

bung wussten 

Hinweis: Dieser Text hat nichts mit der aktuellen Corona-Pandemie zu tun. Er 
wurde vor dem 13.03.20 verfasst und enthält allgemeingültige Informationen.

Unabhängig davon, ob die Grippewelle im An- oder Abrollen ist oder ob das Virus 
mit der Krone im Namen uns erreicht hat oder nicht, eine Krankheit oder Verletzung 
kann man sich ganz schnell einhandeln, und neben den persönlichen Misslichkei-
ten, die das nun mal mit sich bringt, sollte es nicht auch noch zu Ärger mit dem 
Arbeitgeber geben. Muss es auch nicht. 
Im  Intranet bzw. Dienstleistungsportal der Uni 

https://www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/
 findet sich für die, die mit dem nötigen Procedere nicht ganz so vertraut sind, un-
ter Informationen --> Personalangelegenheiten --> Personalrechtliche Rundschrei-
ben --> Familie, Urlaub, Gesundheit --> Erkrankung und Vorsorge ein informatives 
Rundschreiben mit Antworten auf viele Fragen. Auch wir Personalräte haben uns 
immer wieder mit dem Thema beschäftigt und darüber informiert, z.B. in den Info-
Heften 3/2017 und 1/2015.

Gelegentlich stoßen wir aber auf Regelungen, die auch für uns neu und überra-
schend sind. 
Manchmal liegt das an der aktuellen Rechtsprechung. 
So hat das Bundesarbeitsgericht sich Ende 2019 zur Frage der Entgeltfortzahlung 
bei zwei unterschiedlichen, aber unmittelbar aufeinanderfolgenden Krankhei-
ten geäußert.
Ergebnis:  Der Arbeitgeber muss einem kranken Mitarbeiter das Entgelt nur bis zu 
sechs Wochen fortzahlen, auch wenn dieser wegen einer weiteren Diagnose erneut 
arbeitsunfähig wird. Es sei denn, die erste Krankheit war beim Auftreten der zweiten 
bereits beendet. 

Marika Fleischer, WPR
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Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verpflichtet, einem Arbeitnehmer, der wegen einer 
Krankheit arbeitsunfähig ist, bis zu sechs Wochen das Gehalt weiterzuzahlen. Wie 
sieht es jedoch aus, wenn einer ersten Krankschreibung direkt oder innerhalb kür-
zester Zeit eine weitere Krankschreibung aufgrund einer neuen Krankheit folgt? Das 
Bundesarbeitsgericht (BAG) zieht in diesem Fall seine Grundsätze zur Einheit des 
Verhinderungsfalls heran. Der Arbeitgeber ist danach bei einer erneuten Arbeitsun-
fähigkeit aufgrund einer weiteren Krankheit nur zu einer neuen Entgeltfortzahlung 
verpflichtet, wenn die erste Arbeitsunfähigkeit bereits beendet war, bevor die zweite 
Arbeitsunfähigkeit eintrat. Dies zu beweisen, sei Sache des Arbeitnehmers, wie das 
Gericht in seiner Urteilsbegründung betonte. Der Arbeitnehmer müsse - bei einem 
engen zeitlichen Zusammenhang zwischen erster und zweiter Arbeitsunfähigkeit 
- im Streitfall beweisen, dass die erste Arbeitsunfähigkeit bereits bei Eintritt der
weiteren Arbeitsverhinderung beendet war.
Zum Weiterlesen:
- Folgende Webseite wurde genutzt, letzter Zugriff am 26.02.2020;

https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/entgeltfortzahlung-bei-aufeinanderfol-
genden-krankheiten_76_506462.html, 

- BAG-Urteil vom 11.12.2019, Az: 5 AZR 505/18; Vorinstanz: LAG Niedersachsen,
Urteil vom 26.09.2018, Az: 7 Sa 336/18.

Im Zusammenhang mit der Entgeltfortzahlung sind auch folgende Umstände 
vielleicht nicht allgemein bekannt:
• Während einer Reha-Maßnahme hat man als Arbeitnehmer Anspruch auf

Entgeltfortzahlung (§ 9 Abs. 1 Satz 2 EFZG).  Ist der Anspruch von sechs
Wochen durch eine gleichartige Vorerkrankung bereits teilweise oder ganz
aufgebraucht (siehe dazu auch den obigen Hinweis), erhält man nach Ab- 

 lauf der sechs Wochen vom Rehabilitationsträger Krankengeld, Verletzten 
geld oder Übergangsgeld für die Dauer der Rehabilitation.

• Sollte man schon im ersten Monat eines neuen Arbeitsverhältnisses arbeits- 
 unfähig werden, ist für die Entgeltfortzahlung nicht der Arbeitgeber, sondern

die Krankenkasse zuständig (§ 3 Abs. 3 EFZG). Eine sofortige Kontaktauf-  
 nahme mit dieser wäre also ratsam. Erst nach Ablauf von 28 Kalendertagen 

übernimmt der Arbeitgeber die Zahlung. 
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Kann man sich eigentlich selbst „gesundschreiben“, also auch vor dem in der 
AU-Bescheinigung nach ärztlicher Einschätzung genannten Datum wieder zur Ar-
beit gehen? 
Prinzipiell ja; bei Anwendung der sogen. „Karenztage“, also Krankmeldung ohne 
Krankenschein für max. 3 Kalendertage, geht das ja auch. Ebenso ist es im Fall der 
ärztlichen Bestätigung möglich, dass die Gesundung schneller als gedacht erfolgt 
und der/die Beschäftigte in eigener Verantwortung die Arbeit wieder aufnimmt.
 Von Seiten des Arbeitgebers muss in diesem Fall die Fürsorgepflicht beachtet wer-
den, d.h. wenn die betreffende Person augenscheinlich doch noch erkrankt ist und 
womöglich auch andere gefährdet, muss sie nach Hause geschickt werden. 
Das ist aber ein eher seltener Fall. In jedem anderen, harmlosen Fall meldet man 
sich zurück (auch beim Personaldezernat!) und die Arbeitsunfähigkeit – und damit 
die „Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall“ – ist beendet. Es versteht sich von selbst, 
dass dieser Schritt wohlüberlegt sein sollte und eigenverantwortlich sowie ohne 
jeglichen Zwang oder Druck erfolgen muss. 

Achtung: Es ist wichtig, dass nicht nur der Arbeitgeber, sondern auch die Kran-
kenkasse informiert wird. Sonst würde zumindest dort die Entgeltfortzahlung wei-
terlaufen bis zu dem im AU-Schein genannten Datum und damit auch auf die sechs 
Wochen angerechnet werden. Die Krankenkasse der Autorin dieses Beitrags infor-
mierte auf Nachfrage, dass das Vorgehen (bei dieser Krankenkasse) ganz einfach 
wäre: ein Anruf genügt, und das neue Datum wird im System hinterlegt. 

Zum Weiterlesen: 
- https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/arbeiten-trotz-krankschreibung-was-
ist-erlaubt_76_397212.html,letzter Zugriff am 26.02.2020;
- https://www.arbeitsrechte.de/arbeiten-trotz-krankschreibung/, letzter Zugriff am
26.02.2020.
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Vollversammlung der Schwerbe-
hindertenvertretung
Jutta Türr,  SBV

Die Schwerbehindertenvertretung (SBV) hatte zur Vollversammlung der Schwer-
behinderten am 4.3.2020 eingeladen. Wir hatten Kaffee und Kuchen vorbereitet. 
Außer dem Tätigkeitsbericht der SBV waren weitere, interessante Vorträge ange-
kündigt.
Herr Tesche, Leiter der Stabstelle Diversity, hielt einen Vortrag über „Inklusion an 
der Universität“. Er bezog sich dabei besonders auf das Projekt „Inklusive Hoch-
schule“. Dieses Projekt hat das Ziel barrierefreie Studienstrukturen und barriere-
freie  Lehrgangsangebote an den Hochschulen des Landes  zu entwickeln und zu 
implementieren und die Barrierefreiheit in allen Bereichen des Hochschullebens zu 
fördern. Hierzu wird ein Rahmenplan für alle Hochschulen des Landes erarbeitet 
werden.
Herr Tesche stellte weiterhin den Aktionsplan „Inklusion 2020-2025 an der Univer-
sität Rostock“ vor.
In diesem Plan wird der Ist-Zustand aufgezeigt, es werden Ziele formuliert und es 
werden Maßnahmen aufgelistet, die notwendig sind, diese Ziele zu erreichen. Die 
Arbeitsgruppe, die diesen Aktionsplan ausarbeitet, hat sich auf 6 Handlungsfelder 
geeinigt.
• Kommunikation- und Führungskultur
• Studium und Lehre
• Beschäftigte
• Forschung
• Bauliche Barrierefreiheit
• Digitale Barrierefreiheit

Das Thema Inklusion wird in den nächsten Jahren einen immer höheren Stellenwert 
auf allen Gebieten des Hochschullebens gewinnen.

Frau Türr, Vertrauensfrau, hielt den Tätigkeitsbericht der Schwerbehindertenvertre-
tung der Jahre 2018 und 2019.
Die SBV war an vielen Einstellungsverfahren und Berufungen in diesen Jahren 
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beteiligt. Auch an vielen Vorgängen wie Berufliches Eingliederungsmanagement 
(BEM), Personalgesprächen und Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Es wurden zu 
vielen Themen Beratungen, persönlich und telefonisch, durchgeführt.

Im November 2018 wurde zusammen mit dem Gesamtpersonalrat und der Univer-
sitätsleitung eine Inklusionsvereinbarung abgeschlossen.

Die SBV wurde bei den Planungen von Neubauten, Umbauten und bei Sanierun-
gen  einbezogen. Seit kurzem gehört auch die Gestaltung der Außenanlagen der 
Universität dazu. Hierbei ist die Einhaltung der vorgegebenen Richtlinien zur Bar-
rierefreiheit zu prüfen und eigene Vorstellungen der Universität zu diesem Thema 
zu diskutieren. Die Zusammenarbeit mit dem Dezernat für Liegenschaften (D3) und 
dem SBL (ehemal BBL) funktioniert gut, auch wenn sich die Meinungen dazu nicht 
immer decken und Kompromisse eingegangen werden müssen.

Die SBV arbeitet in der Kommission für Vielfalt und Chancengleichheit, in der Ar-
beitsgruppe „Aktionsplan Inklusion“, im Lenkungskreis URgesund und im ASA mit.
In den letzten zwei Jahren hat sich die SBV intensiver mit den Themen Mehrarbeit 
und Überstunden, Erwerbsminderungsrente, Inklusion und Datenschutz beschäf-
tigt. 
In den nächsten zwei Jahren sind Aktivitäten zur Nachhaltigkeit der Barrierefreiheit 
geplant, wie die Mitarbeit am „Runden Tische“, einer Arbeitsgruppe zur Überarbei-
tung der Bedarfsanforderungen für Baumaßnahmen an der Universität Rostock, 
Begehungen, um die vorhandene bauliche Barrierefreiheit aufzulisten und zur wei-
teren Verwendung aufzuarbeiten und weiteres.

Herr Dr. Werner sprach dann über die Baumaßnahmen, die im Augenblick in der 
Ausführung sind und auch über weitere geplante Maßnahmen. Mehrere Gebäude 
befinden sich in den unterschiedlichsten Bauphasen, weitere im Umbau, andere in 
der Planungsphase. Besonders auf dem Südstadtcampus und dem Ulmicampus 
wird gerade viel gebaut und umgestaltet. Gerade auf dem Ulmicampus wie auch 
im Bereich der Innenstadt kommt es wegen des Baugeschehens zu drastischen 
Einschränkungen der Parkplatzsituation und der Zugänglichkeit von Gebäuden. 
Bei der Gestaltung der Außenanlagen im Bereich der Albert-Einstein-Strasse 2 gibt 
es unterschiedliche Auffassungen zur Gestaltung der Barrierefreiheit, zumal hier 
auch noch der Denkmalschutz ein Wort mitzureden hat. In Gesprächen und bei 
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Besichtigungen wird dieses aber diskutiert und es wird versucht, einen Konsens zu 
finden. 
Das Baugeschehen an der Universität ist enorm und nicht ohne Probleme und wird 
es in den nächsten Jahren auch noch bleiben. Dies konnte Herr Dr. Werner deutlich 
in seinem Vortrag zeigen.

Der letzte Vortrag hatte „100 Jahre Schwerbehindertenvertretung“ zum Thema. 
Am 6. April 1920 trat im damals noch von den Auswirkungen des ersten Weltkrieges 
geschüttelten Deutschland das“ Gesetzüber die Beschäftigung von Schwerbeschä-
digten“ in Kraft.
Dies geschah nicht einfach so. Man muss dies im geschichtlichen Umfeld sehen.
• Im Februar 1920 trat das Betriebsrätegesetz nach langen Verhandlungen

und Überarbeitungen in Kraft. So gab es das erste Mal in der Geschichte
eine betriebliche Interessenvertretung der Arbeiterklasse.

• Der Krieg hatte viele Opfer, gerade an jungen Männern, gefordert, Millio- 
 nen kamen aus dem Krieg als Kriegsversehrte zurück und man musste

Ihnen einen Weg in das Berufsleben ermöglichen.
Das Gesetz wurde mehrmals überarbeitet, aber erst 1974 löste das Schwerbehin-
dertengesetz das alte Gesetz ab und wurde es für alle Schwerbehinderten geöffnet. 
Seit 1986 gibt es nicht nur den Vertrauensmann, sondern auch die Vertrauensfrau.

2017 begann die Reform des Sozialgesetzbuches (SGB) IX und erstreckte sich 
bis 2020. Die Paragraphen wurden neu geordnet, §§ aus anderen Sozialgesetzbü-
chern wurden eingearbeitet. Die Stellung der SBV wurde gestärkt. Die Aufgaben der 
SBV wurden erweitert.

Lesen Sie hierzu auch den Artikel „Ein Blick in die Geschichte - 100 Jahre betriebli-
che Interessenvertretung in Deutschland“.
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https://www.personalrat.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Andere/Personalrat/1_Wir_stellen_uns_vor/5_Personalratswahlen/2020/WPR-Wahl2020-Anzeige.pdf
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https://www.personalrat.uni-rostock.de/storages/uni-rostock/Andere/Personalrat/1_Wir_stellen_uns_vor/5_Personalratswahlen/2020/WPR-Wahl2020-Anzeige.pdf


20 Infoheft 1/2020

Personalratswahlen
Marika Fleischer, WPR

Zu Beginn des Jahres war eine Situation eingetreten, die für den Personalrat für die 
wissenschaftlich Beschäftigten (WPR) eine „Neuwahl aus besonderen Gründen“ 
nach § 20 Absatz 1 Nr. 2 des Personalvertretungsgesetzes MV (PersVG) notwendig 
machte. 

Die Vorbereitungen waren bereits angelaufen, wurden aber aus bekannten Grün-
den bis auf Weiteres ausgesetzt. Wir werden zu gegebener Zeit per Rundmail und 
auf unserer Webseite (siehe unten) über das weitere Vorgehen informieren.

Aber auch die nächsten turnusmäßigen Personalratswahlen sind nicht mehr fern:

Im nächsten Frühjahr werden alle Personalräte im Land M-V neu gewählt.

Für die Wahlberechtigten der Universität Rostock bedeutet das, dass Sie im Mai 
2021 zu folgenden Gremien ihre Stimme abgeben können:  

• Gesamtpersonalrat,
• Personalrat für die nichtwissenschaftlich Beschäftigten,
• (ggf.) Personalrat für die wissenschaftlich Beschäftigten und
• Hauptpersonalrat (K) beim Bildungsministerium.

Gewählt wird dann für die Amtszeit 2021 bis 2025. 

Auf den Webseiten der Personalräte finden Sie unter 
https://www.personalrat.uni-rostock.de/wir-stellen-uns-vor/wpr/personalrats-
wahl-2020/ 
Informationen zur aktuellen Wahl des WPR, aber auch allgemeine Informationen 
zur Arbeit der Personalräte  und zu Personalratswahlen. Wir bemühen uns, auf 
diesen Seiten über den aktuellen Stand zu informieren. 
Gesucht werden Interessenten für die Arbeit im Personalrat! 
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Wichtiger Hinweis: Mit der Novellierung des Landeshochschulgesetztes Ende 
2019 ist die Regelung, die eine gleichzeitige Mitgliedschaft im Personalrat und ei-
nem Gremium der akademischen Selbstverwaltung ausschloss, ersatzlos entfallen. 
Damit können sich auch die bereits in einem Fakultätsrat sowie in Senat oder Konzil 
engagierten Kolleginnen und Kollegen für den Personalrat zur Wahl stellen.

Nur ein personell gut aufgestellter Personalrat kann sich wirkungsvoll für die 
Rechte der Beschäftigten stark machen.



Wir wünschen Ihnen einen sonni-

gen Frühling und trotz allem ein 

frohes Osterfest!

Bleiben Sie gesund!

Ihre Mitarbeitervertretungen

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