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Tariferhöhung zum 1. Januar 2018
In der Tarifrunde 2017 wurde vereinbart, die Monatsentgelte in zwei Stufen anzuheben.
Nachdem sie in 2017 um 2,0% gestiegen sind, werden sie ab 1. Januar 2018 um weitere
2,35 % angehoben.
In der Tarifrunde haben sich die gewerkschaftlich Aktiven und an besseren Tarifverträgen
interessierten Kolleg*innen daneben für eine Einführung der Stufe 6 stark gemacht, diese
wird nun eingeführt. Ab 1. Januar 2018 erhalten die Entgeltgruppen 9 (regulär) bis 15
eine Stufe 6, deren Betrag gegenüber der Stufe 5 der jeweiligen Entgeltgruppe um 1,5
Prozent erhöht ist (ab 1. Oktober 2018 insgesamt um insgesamt 3 Prozent gegenüber der
jeweiligen Stufe 5). Zum 1. Januar 2018 kommen alle Beschäftigten, die am 31. Dezember
2017 bereits fünf Jahre in der Stufe 5 zurückgelegt haben, automatisch in die Stufe 6.
Danach rücken alle Beschäftigten in die Stufe 6 auf, nachdem sie fünf Jahre in der Stufe 5
zurückgelegt haben.
Wer sich bisher in einer individuellen Endstufe der Stufe 5 (Stufe 5+) befindet, wird zum
1. Januar 2018 ebenfalls automatisch in die neue Stufe 6 eingruppiert. Ist der Betrag der
Stufe 6 niedriger als die individuelle Endstufe, werden die Beschäftigten in eine individuelle Endstufe der Stufe 6 (Stufe 6+) mit dem unveränderten Betrag ihrer bisherigen individuellen Endstufe übergeleitet. Es tritt also kein Verlust ein. Entsprechendes gilt bei der
Erhöhung der Beträge in Stufe 6 ab 1. Oktober 2018.
Für die Entgeltgruppen „E9 klein“ und „E9 klein klein“ (E9 mit verlängerten Stufenlaufzeiten) wurde eine Art virtueller Erfahrungsstufe 5 eingeführt – Beschäftigte in diesen Entgeltgruppen bekommen nach fünf Jahren in Stufe 4 einen Zuschlag von 53,41 Euro (bzw.
106,81 zum 1. Oktober 2018).
An dieser Stelle sei außerdem darauf hingewiesen, dass alle Beschäftigten das Recht haben, beim Arbeitgeber eine Überprüfung ihrer tariflichen Stellenbewertung bzw. ihrer
Tätigkeitsdarstellung zu beantragen.
Die aktuelle Entgelttabelle ist auf den Seiten des Personalrats einsehbar: https://www.unioldenburg.de/personalrat/aktuell/entgelttabelle-tv-l-2018/.
Jahresgespräche
Immer wieder kommt es zu Missverständnissen, was das Thema Jahresgespräche angeht.
Allen Beschäftigten, die länger als 6 Monate an der Universität beschäftigt sind, stehen
solche Gespräche zu. Der/die direkte Vorgesetzte ist verpflichtet das Jahresgespräch auf
Wunsch der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters zu führen, für die Mitarbeiterin bzw. den
Mitarbeiter ist es freiwillig. In Jahresgesprächen sollen beide Gesprächspartner*innen
gleichberechtigt, ihre Sichtweisen darstellen. Das persönliche Gespräch soll im Rahmen
des Personalentwicklungskonzeptes dazu dienen, eine offene und transparente Kommunikationskultur zu fördern und die Zusammenarbeit zu verbessern. Wenn das schiefgeht,
können Beschäftigte das Gespräch auch unterbrechen oder beenden.
Das Jahresgespräch bedarf einer gründlichen Vorbereitung von beiden Gesprächspartnern. Dazu gibt es auf der Seite vom PEOE einen Leitfaden (https://www.uni-oldenburg.
de/fileadmin/user_upload/pe-oe/download/Leitfaden_Jahresgespraeche.pdf ), der sehr
hilfreich ist und viele weitere Informationen bietet.

Beschäftigte, die negative Erfahrungen mit Jahresgesprächen machen, sind herzlich eingeladen sich an den Personalrat zu wenden und sich beraten zu lassen.
Überlastung anzeigen!
Arbeitsüberlastung schadet der Gesundheit. Beschäftigte sollten Überlastungen nicht
einfach schlucken – sondern sie anzeigen. Der Personalrat kann dabei helfen.
Auch im öffentlichen Dienst nimmt die Arbeitsverdichtung stetig zu. Dauerhaft sind
Arbeitnehmer*innen Umstrukturierungen organisatorischer und technischer Art ausgesetzt, gleichzeitig fehlen häufig systematische Personalentwicklungs- und Personalplanungskonzepte bzw. ein Bewusstsein für die Fürsorgepflicht der Dienststelle für die
Arbeitnehmer*innen. Unter diesen Bedingungen nehmen bei den Beschäftigten – wenn
auch unterschiedlich ausgeprägt – Verunsicherung, Überforderung und Ängste vor Fehlern und deren möglichen Folgen zu. Um sich selbst, aber auch Dritte, zu schützen und
auf die unzureichenden Arbeitsbedingungen aufmerksam zu machen, hat sich das Instrument der Überlastungsanzeige als ein geeignetes Mittel in der betrieblichen Praxis entwickelt – nicht zuletzt, weil sie die Dienststelle an ihre Fürsorgepflicht erinnert.
Was ist eine Überlastungsanzeige?
Die Überlastungsanzeige ist der schriftliche Hinweis an die Dienststellenleitung oder den
unmittelbaren Vorgesetzten, dass die ordnungsgemäße Erfüllung der Arbeitsleistung in
einer konkret zu beschreibenden Situation nicht mehr möglich ist und dass dadurch potenzielle Schädigungen im Eigentum und Gefährdungen der Gesundheit der Beschäftigten verursacht werden könnten. Das kann zum Beispiel der Fall sein, wenn wegen der
Aufgabenfülle die Erledigung der Arbeit nicht innerhalb der regulären Arbeitszeit möglich ist, oder auf Grund von dauerhafter personeller Unterbesetzung oder mangelhafter
Arbeitsbedingungen im Sinne des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.
Auch wenn die Überlastungsanzeige in direkter Form weder in einem Gesetz noch in einem Tarifvertrag erwähnt oder näher definiert wird, so wird sie vor Gerichten durchaus
anerkannt. Daneben ergibt sich die Plicht, die Dienststelle darauf hinzuweisen, dass die
Erfüllung der Arbeitsaufgaben gefährdet ist, implizit aus dem Arbeitsvertrag. Sobald vorhersehbar ist, dass die zu leistende Arbeit aus eigener Kraft nicht mehr zu abzuarbeiten
ist, sollte also sofort eine Überlastungsanzeige erfolgen.
Inhalt einer Überlastungsanzeige
Für die Überlastungsanzeige gibt es keine vorgeschriebene Form, sie sollte jedoch schriftlich erfolgen. Empfehlenswert ist es, die Art der Überlastung und ihren konkreten Grund
in der Überlastungsanzeige darzustellen. Weiterhin sollte darauf hingewiesen werden,
dass Fehler nicht auszuschließen sind und um Abhilfe gebeten wird. Wichtig ist es, ausdrücklich zu benennen, dass auch weiterhin alle zur Verfügung stehenden Möglichkeiten
ausgeschöpft werden, die Arbeitsaufgaben zu erfüllen und Schaden zu vermeiden. Reagiert der Arbeitgeber nicht, vernachlässigt er die Fürsorgepflicht.
Um möglicherweise unangenehme Folgen für Einzelne zu vermeiden, ist eine Absprache
mit dem Personalrat sinnvoll. Er hat ein Mitbestimmungsrecht bei Maßnahmen zur Verhü-

tung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsbeschädigungen sowie
hinsichtlich der Einhaltung des Arbeitsschutzgesetzes und des Arbeitszeitgesetzes.
Überlasteten Kolleg*innen steht der Personalrat vor einer möglichen Überlastungsanzeige
natürlich gerne mit Rat und Tat zu Seite.
Kurze Notizen des Personalrats
Lärmbelästigungen durch Baumaßnahmen
Die vielen Baumaßnahmen an unserer Universität beeinflussen derzeit die Tätigkeit vieler
Kolleginnen und Kollegen. Der Lärm kann Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen
oder andere körperliche Symptome verursachen. Sollten im Rahmen der Baumaßnahmen Lärmbelästigungen entstehen, die bei Ihnen körperliche Beschwerden verursachen
bzw. Ihre Arbeitsleistung einschränken, so wenden Sie sich bitte an die Stabsstelle
Arbeitssicherheit zwecks Einleitung eventueller Gegenmaßnahmen. Allgemeine Informationen etwa zu zeitlichen Abläufen von Baumaßnahmen kann das Dezernat 4 erteilen.
Probearbeitstage
Immer häufiger kommt es im Rahmen von Besetzungsverfahren zu Probearbeitstagen.
Diese sind im Rahmen von Stellenbesetzungsverfahren an der Uni Oldenburg nicht
vorgesehen, da sie rechtlich nicht abgedeckt sind (z.B. fehlender Versicherungsschutz).
Außerdem kann die Bewertung nicht in die Entscheidung der Besetzungskommission
einfließen, da diese den Probearbeitstag nicht vollzählig und ganztägig begleiten kann.
Die Arbeitsleistung kann daher von der Kommission nicht angemessen beurteilt werden.
Probearbeitstage dürfen also nicht durchgeführt werden.
Technischer Notdienst
Ein technischer Notdienst, der zum Beispiel zur Sicherung von tiefgefrorenen Proben
bei Ausfall der Kühlung eingerichtet wird, ist durch die Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit nicht abgedeckt. Da Notfälle in der Nacht und am Wochenende auftreten können, muss durch die jeweiligen Vorgesetzten eine Regelung über das Dezernat 1
getroffen werden. Bisher bestehende Vereinbarungen im Arbeitsbereich zu diesen atypischen Dienstzeiten sind nicht zulässig.
Einrichtung des Wirtschaftsausschusses beantragt
Der Personalrat hat die Einrichtung des Wirtschaftsausschusses bei der Dienststelle beantragt. Der Wirtschaftsausschuss tagt viermal im Jahr und übt gegenüber der Dienststelle
weitreichende Informationsrechte in Bezug auf die wirtschaftliche und finanzielle Lage
aus. Er bestimmt nicht selbst mit, sondern berichtet an den Personalrat und kann diesem
Empfehlungen geben.
Grundlage der Einrichtung des Ausschusses ist der 2016 neugeschaffene § 60a NPersVG.
Der Personalrat hat sieben Mitglieder bestellt, wobei er von der Möglichkeit Gebrauch
macht, auch Personen zu bestellen, die keine Personalratsmitglieder sind.

Dem Wirtschaftsausschuss werden angehören:
Markus Glötzel (PR)
Helmut Janzen (Dez. 4)
Kirsten Klooster (Fk. I)
Uwe Kröcher
(Kooperationsstelle)
Petra Mende
(PR)
Ulrich Meyerholt (Fk. II, Department für Wirtschafts- und Rechtswissenschaften)
Alfred Mikschl (FK. II, Department für Informatik, PR)
Stellvertreter:
Gerd Gülker

(Fk. V, Institut für Physik)

Aus dem Personalrat
Nach den Personalratswahlen Mitte August 2017 hat sich der 15-köpfige Personalrat der
Carl von Ossietzky Universität neu konstituiert, seine Amtszeit läuft bis zum 30. April 2020.
Beratend an den Sitzungen des Personalrates nehmen daneben die Vertrauensperson der
schwerbehinderten Menschen sowie die Jugend- und Ausbildungsvertretung (JAV) der
Beschäftigten unter 18 Jahre und der Auszubildenden teil. Der Personalrat tagt wöchentlich montags.
Der Personalrat vertritt die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie
der Beamtinnen und Beamten an der Hochschule (mit Ausnahme der Professorinnen und
Professoren sowie Hochschuldozentinnen und Hochschuldozenten). Er steht ausdrücklich auch wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei Fragen rund um ihre
Arbeitsverträge mit Beratung und Hilfestellung zur Verfügung.
Zu den Aufgaben des Personalrates gehört es insbesondere, darauf zu achten, dass
Ungleichbehandlungen der Beschäftigten unterbleiben und dass die zugunsten der
Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, (Dienst-)Vereinbarungen
und Verwaltungsvorschriften beachtet werden. Er wirkt darauf hin, dass Maßnahmen
durchgeführt werden, die der Dienststelle und ihren Beschäftigten sowie der Gleichberechtigung von Frauen und Männern dienen, er nimmt Anregungen und Beschwerden
von Beschäftigten entgegen und verhandelt diese falls nötig mit der Dienststelle. Daneben gehört es zu den Aufgaben des Personalrates, die Eingliederung und berufliche Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender und Schwerbehinderter ebenso zu fördern wie die Eingliederung und berufliche Entwicklung von Beschäftigten mit
Migrationshintergrund. Diese Aufgaben ergeben sich aus § 59 NPersVG.
Um seine Aufgaben angemessen erledigen zu können, hat der Personalrat das Recht darauf, von der Dienststelle in allen personalrechtlich relevanten Angelegenheiten rechtzeitig
und umfassend informiert zu werden. Daneben gibt das seit 2016 geltende Niedersächsische Personalvertretungsgesetz dem Personalrat die Möglichkeit, einen Wirtschaftsausschuss einzurichten, der von der Dienststelle umfassend über alle wirtschaftlichen Angelegenheiten zu informieren ist.

In eigener Sache
Aufgrund der Neuwahlen des Personalrates im August 2017 wird es in diesem Jahr keine weitere Personalversammlung geben. Die nächste Versammlung ist bereits terminiert
und wird am 15. März 2018 um 9.30 Uhr stattfinden.
Der Personalrat bittet darum, alle E-Mails im Zusammenhang mit Einstellungsverfahren
(z.B. Sitzungsprotokolle) an die Funktionsadresse personalrat@uni-oldenburg.de zu senden, auch wenn schon feststeht, welches Personalratsmitglied das Verfahren betreut. Ferner bitten wir darum, zu beachten, dass Personalratsmitglieder montags generell nicht an
Sitzungen von Arbeitsgruppen oder Besetzungskommissionen teilnehmen können. Soweit wir zu Besetzungskommissionssitzungen an Montagen eingeladen werden, werden
wir regelmäßig die Verlegung des Termins verlangen.

Alles Gute, Erika!
Liebe Erika, Du hast in Deinen über 20 Jahren Sekretariatsarbeit für den Personalrat viele kommen und gehen sehen, dabei so manche spannende Situation erlebt. Du warst uns immer eine große Hilfe, besonders auch für die neu gewählten
Personalratsmitglieder, ohne Deine Erfahrung wäre vieles für uns sehr viel mühseliger geworden. Wir konnten ja Deinen Ruhestand mit Erfolg hinauszögern, aber
irgendwann nützen alle Überredungskünste nicht mehr und Du wirst uns zum
31. Januar 2018 verlassen. Also Erika, wir wünschen Dir alles Gute für Deinen
neuen Lebensabschnitt!
Deine Kolleginnen und Kollegen vom Personalrat

Stellenausschreibung
Beim Personalrat der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist zum nächstmöglichen
Zeitpunkt die Stelle (Vollzeit) einer/eines Beschäftigten im Verwaltungsdienst (E 8 TV-L)
unbefristet zu besetzen. Die Ausschreibung ist hier zu finden: https://www.uni-oldenburg.de/stellen/?stelle=65778

Sprechzeiten
Dienstag bis Freitag, 9:00 bis 11:30 Uhr,
sowie
Montag- bis Donnerstagnachmittag
nach Vereinbarung
Räume
V02-1-117 bis 121
Telefon
0441-798-2475
E-Mail
personalrat(at)uni-oldenburg.de

Sekretariat
Raum V02-1-121
Postfach
Das Postfach des Personalrats befindet
sich im Gebäude V03 0-S016
Sprechzeiten in Wechloy
Dienstags, 10.00 bis 11.00 Uhr
im Raum W3 0-113
Telefon
0441-798-2475
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Der Personalrat wünscht allen Kolleginnen und Kollegen
ein ruhiges und erholsames Weihnachtsfest und alles Gute für 2018.
© Babarobot - Fotolia.com
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