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Zusammenarbeit zwischen Personalrat und Gleichstellungsstelle
Der Personalrat und die Gleichstellungsstelle haben vereinbart, zukünftig
noch stärker als bisher zusammen zu arbeiten. Besonders bei Besetzungsverfahren soll beginnend mit der Ausschreibung eine intensivere Abstimmung
erfolgen. Des Weiteren ist gerade die Personalentwicklung für beide Seiten
ein wichtiges und zentrales Thema, bei dem sich durch eine verstärkte Zusammenarbeit noch mehr für die Beschäftigten erreichen lässt. Regelmäßig
stattfindende Gespräche sollen dem Austausch dienen, aber vor allem dafür
Sorge tragen, dass beide Seiten sich auf einem aktuellen Stand befinden.

Prüfung der persönlichen Haftung bei Urheberrechtsverstößen
Jüngst hat ein Kollege als Seminararbeit mit Studierenden Informationsmaterial gesammelt und die Auswertung dieser Arbeit als Download auf den
Uniseiten als Worddokument zur Unterrichtsgestaltung zur Verfügung gestellt. Auf einer der Seiten des Dokumentes wurde ein Kartenausschnitt des
Oldenburger Stadtplanes eingebunden, auf dem eine Kennzeichnung eines
Untersuchungsgebietes vorgenommen wurde. Unter dem Kartenausschnitt
wurde als Quellangabe der Link zur Homepage angegeben, vom dem die
Karte kopiert wurde.
Ca. drei Wochen später erhielt unsere Universität eine Abmahnung von einem Rechtsanwalt wegen einer Urheberrechtsverletzung, weil der oben
genannte Kartenausschnitt ohne Erlaubnis des Kartenherstellers verwendet
wurde. Damit verbunden war die Aufforderung zur Zahlung von mehreren
tausend Euro als Schadensersatz und Rechtsanwaltsgebühren und eine sehr
kurze Frist zur Stellungnahme durch die Universität.
Sicherlich muss das Eigentumsrecht geschützt werden, worauf unsere
Dienststelle auch regelmäßig hinweist, jedoch hält der Personalrat diese Abmahnpraxis von Rechtsanwälten für überzogen, insbesondere auch vor dem
Hintergrund der Höhe der Geldforderung (und der nicht kommerziellen Verwendung im Bereich von Forschung & Lehre).
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Unpassend findet der Personalrat dessen ungeachtet auch, dass unsere
Rechtsabteilung gleich nach dem Bekanntwerden des Vorfalls dem Kollegen
die Prüfung des internen Regresses durch unsere Personalabteilung mitgeteilt hat, ohne die Hintergründe zu kennen. Diese Mitteilung erhielt der Kollege an einem Freitagnachmittag und hatte sicher kein schönes Wochenende.
Aktuell scheint sich die Summe des von der Uni zu zahlenden Betrages zum
Glück erheblich reduziert zu haben, mal sehen wie es weitergeht.

„Alle Menschen sind klug –
die einen vorher,
die anderen nachher“
VOLTAIRE, Schriftsteller
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Arbeiten am Wochenende und außerhalb der
gleitenden Arbeitszeit
Wer kennt das nicht, „mal eben“ kurz ins Büro oder Labor kommen, am Wochenende oder am späten Abend für eine Probennahme oder nicht erledigte
Arbeiten beenden, ohne dass Über- oder Mehrarbeitsstunden auf dem korrekten Weg beantragt und genehmigt wurden. Es ist zwar ehrenvoll und wird
sicher von einigen Vorgesetzten wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dies tun. Der Personalrat kann davon
jedoch nur abraten!
–– Die Zeiten sind eindeutig in der Dienstvereinbarung über die Regelung
der gleitenden Arbeitszeit geregelt.
–– Grundsätzlich haben wir eine Fünf-Tage-Woche von Montag bis Freitag.
Wer davon abweichen möchte, z. B. Teilzeitbeschäftigte, kann auf Antrag
die Arbeitszeit innerhalb dieser Spanne auf weniger als fünf Tage verteilen.
–– Zu erledigende Aufgaben, die nicht innerhalb der regulären Arbeitszeit
erledigt werden können bzw. aus dem zeitlichen Rahmen zwischen
montags und freitags, 6:00 bis 20:00 Uhr, herausfallen, müssen mittels
des entsprechenden Formulars als Mehrarbeit oder Überstunden angeordnet werden. (http://www.uni-oldenburg.de/fileadmin/user_upload/
dezernat1/download/intern/formulare/7_01_Anordnung_UEberstunden_
6_1_2014.pdf )
–– Zuletzt, jedoch nicht weniger wichtig: Wenn Sie ohne Anordnung und
Genehmigung am Wochenende allein in den Räumen der Universität arbeiten und einen Unfall erleiden, kann Ihnen niemand Erste Hilfe leisten.
Vor allem aber haben Sie keinen Versicherungsschutz durch die Berufsgenossenschaft.
Daher gilt: Mehrarbeit oder Überstunden sollten nur abgeleistet werden,
wenn sie angeordnet sind und der Antrag vorab sowohl vom Vorgesetzten,
der/dem Beschäftigten als auch von der Dienststelle unterschrieben wurde.
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Weiterarbeit im Rentenalter
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können jetzt leichter über das reguläre Rentenalter hinaus weiterarbeiten. Eine Gesetzesänderung des SGB VI
macht das seit Verabschiedung des Rentenpakets der Bundesregierung im
Jahre 2014 möglich.
Bisher war es nicht erlaubt, befristete Arbeitsverträge nach dem Eintritt in
das reguläre Renteneintrittsalter abzuschließen. Dafür sorgt das Teilzeit- und
Befristungsgesetz. Danach ist es im Regelfall verboten, einen befristeten
Arbeitsvertrag abzuschließen, wenn davor schon ein Arbeitsvertrag beim
gleichen Arbeitgeber bestand.
Die Möglichkeit, über das Renteneintrittsalter weiter zu arbeiten, ist mit
Erweiterung des § 41 SGB VI nun gegeben.
Mit dem Rentenversicherungs-Leistungsverbesserungsgesetz wurde dort
folgender wichtiger Satz eingefügt:
„Sieht eine Vereinbarung die Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit dem
Erreichen der Regelaltersgrenze vor, können die Arbeitsvertragsparteien
durch Vereinbarung während des Arbeitsverhältnisses den Beendigungszeitpunkt, gegebenenfalls auch mehrfach, hinausschieben.“
Die Gesetzesbegründung führt dazu aus:
In der Praxis gibt es Wünsche von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, auch
nach Erreichen der Regelaltersgrenze und darauf bezogener Beendigungsvereinbarungen einvernehmlich das Arbeitsverhältnis für einen von vornherein bestimmten Zeitraum rechtssicher fortsetzen zu können.
Möglich wird damit eine befristete Beschäftigung über das reguläre Renten
alter hinaus. Eines sollte nur allen daran Interessierten klar sein:
Wird während des Beschäftigungsverhältnisses vor Erreichen des regulären
Rentenalters keine entsprechende Vereinbarung geschlossen, ist diese Möglichkeit nicht mehr gegeben.
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Dass diese Möglichkeit der Weiterbeschäftigung auf Zustimmung trifft,
zeigen die aktuellen Zahlen der Bundesagentur für Arbeit.
Es gibt zurzeit knapp 190.000 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte ab
65 Jahren, dazu kommen noch über 800.000 Mini-Jobber jenseits der Regelrenten-Altersgrenze.
Es ist erschreckend, dass heute schon über 18.000 Menschen über 75 Jahre
einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen.

MAK-Sprecherinnen und MAK-Sprecher
Der Personalrat möchte nochmals darauf hinweisen, dass er gerne Einladungen zu Mitarbeiterkonferenzen wahrnimmt.
Bitte teilt uns die Termine frühzeitig mit.
Die Personalratsmitglieder sind zur Verschwiegenheit verpflichtet.
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Foto: Stobwasser

Der Personalrat wünscht allen Beschäftigten
eine schöne Herbstzeit!
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