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Notbehelf Vorstellungsgespräche per Video – wo bleibt der Datenschutz?

Bei der Gewinnung von Personal in Projekten mit internationaler Ausrichtung im For-
schungsbereich wird es zunehmend schwieriger, den Bedarf mit Bewerberinnen und Bewer-
bern aus für eine Anreise zum Vorstellungsgespräch zumutbarer Entfernung zu generieren. 
Nicht selten stellt sich die Bewerbungslage in etwa so dar: 

• Erste Ausschreibung: keine Bewerbung.

• Zweite Ausschreibung: drei Bewerbungen, davon erfüllt eine die Kriterien nicht, die ande-
ren beiden kommen z. B. aus den USA und aus Kroatien und wären bereit, für drei Jahre 
nach Oldenburg zu ziehen.

Da der Öffentliche Dienst keine Reisekosten zu Vorstellungsgesprächen erstatten darf, wird 
dann notgedrungen auf Vorstellungsgespräche per Videoschaltung zurückgegriffen. Dies ist 
zwar nirgendwo geregelt (zumindest gibt es nach Kenntnis des Personalrates keine diesbe-
züglichen Regelungen seitens des Personaldezernates und/oder des Präsidiums), es wird aber 
trotzdem praktiziert.

Aber: spätestens seit in Kraft treten der DSGVO (und eigentlich auch schon davor) sind die 
dazu  häufig genutzten Systeme wie z. B. Skype datenschutzrechtlich schlicht unzulässig, 
mindestens aber problematisch, da es kaum Möglichkeiten gibt, eine illegale Aufzeichnung 
und möglicherweise Verbreitung solcher Videokonferenzen zu unterbinden.

Das Grundproblem ist, dass mit dem Einsatz solcher Systeme personenbezogene Daten ver-
arbeitet werden, zu deren Erhebung die Zustimmung der Betroffenen nach der Datenschutz-
grundverordnung (DSGVO) und dem Niedersächsischen Datenschutzgesetz (NDSG) auf einer 
freien und informierten Entscheidung der Betroffenen beruhen muss. Davon abgesehen, 
dass (mit Verlaub) die wenigsten Einstellenden unserer Universität diese Bestimmungen ken-
nen und die Bewerberinnen und Bewerber entsprechend informieren können, ist auch davon 
auszugehen, dass – impliziert, die Bewerberinnen und Bewerber streben die Stelle ernsthaft an 
– die Zustimmung aus freier Entscheidung zumindest anzuzweifeln ist. Trotzdem müssen alle 
Teilnehmenden an einer solchen Videokonferenz – nicht nur die Bewerberinnen und Bewer-
ber, auch alle Mitglieder der Besetzungskommission – zu Beginn der Sitzung ausdrücklich 
ihre Zustimmung erteilt haben.

Weiterhin sind die ungesicherten Datenströme problematisch, die meist über Server im Aus-
land laufen und deren Betreiber (und oft auch staatliche Institutionen) sich häufig nicht um die 
in Deutschland geltenden Datenschutzbestimmungen kümmern. Der breiteren Öffentlichkeit 
ist diese Problematik spätestens seit der Diskussion zum Thema WhatsApp bekannt. 

Welche Alternativen gibt es? Letztlich sind nur Systeme praktikabel, die (neben der daten-
schutzrechtlichen „relativen“ Unbedenklichkeit) einfach zu bedienen sind, nur minimale An-
forderungen an Hard- und Software stellen und bei denen optimaler Weise nicht einmal ein 
Programm installiert werden muss. 

Als Beispiel sei hier ein System genannt, welches sich im wissenschaftlichen Bereich seit län-
gerem bewährt hat (und an der Universität Oldenburg z. B. bei Forschungsprojekten und in 
berufsbegleitenden Studiengängen genutzt wird): 



Das Deutsche Forschungsnetzwerk bietet einen Konferenzdienst an (DFNconf 1), welcher in 
seinem virtuellen Seminarraum vieles von dem anbietet, was auch in einem realen Seminar-
raum vorgehalten werden kann. Es können Präsentationen hochgeladen, unterschiedliche 
Rollen verteilt und viele der Funktionen eingerichtet werden, die auch in einem realen Treffen 
von Bedeutung sind. 

Es wird per Endgerät, Headset und Webcam (ohne Installation einer Software) kommuniziert, 
alle, die einen entsprechenden Link vorab zugeschickt bekommen haben, können teilnehmen. 
Diese virtuellen Räume können in vielerlei Hinsicht personalisiert werden (auch z. B. begrenzt 
auf Zeiträume), so dass ein Missbrauch soweit wie möglich erschwert wird.

Ein weiterer Vorteil liegt darin, dass man über ein System kommuniziert, welches in Sachen 
Datenschutz die bessere Alternative zu Skype & Co. darstellt und für das man neben der     
o. g. Hardware und einem Internetzugang nichts weiter benötigt. Als angemeldetes Mitglied – als 
welches man mit einer Emailadresse mit …@uni-oldenburg.de kurzfristig bestätigt wird – kann 
man die entsprechenden Treffen einrichten und konfigurieren, Teilnehmende (also z. B. Bewer-
berinnen und Bewerber) benötigen keine Registrierung und können über den Link den virtuel-
len Seminarraum „betreten“.

Trotzdem soll auch hier nochmal darauf hingewiesen werden, dass nicht nur aus datenschutz-
rechtlicher Sicht ein persönliches Treffen jederzeit vorzuziehen ist, da eine Videokonferenz 
sehr gut vorbereitet sein und technisch alle Möglichkeiten bieten muss, die alle Teilnehmen-
den in die Lage versetzt, jederzeit zu überblicken, wer gerade etwas sagt und auch nonverbale 
Reaktionen beobachtet werden können – Indizien eben, die abseits der (eingesandten) for-
malen Qualifikationen einen Rückschluss darauf geben können, ob man mit den Bewerberin-
nen und Bewerbern die nächsten Jahre zusammenarbeiten kann und möchte. Was im Übrigen 
auch für Letztere gilt.

Aber die persönliche Begegnung ist nun einmal – siehe oben – nicht immer möglich, insofern 
wird eine datenschutzrechtlich zweifelhafte Begegnung im Internet mit zukünftigen Kolle-
ginnen und Kollegen immer die zweite Wahl, aber oft nicht zu umgehen sein. Grundsätzlich 
müssen hier aber  Regelungen getroffen werden, um eine eventuelle arbeitsrechtliche An-
greifbarkeit eines solchen Verfahrens und eine mögliche Ungleichbehandlung der Bewerbe-
rinnen und Bewerber („A war persönlich da, B war nur zugeschaltet“) zu vermeiden. 

Da es bisher nach unserer Kenntnis kein System gibt, welches alle Bedingungen aus allgemein 
rechtlicher, speziell arbeitsrechtlicher und datenschutzrechtlicher Hinsicht erfüllt und es auf-
grund der rasanten technischen Entwicklung weder in der Wirtschaft noch im Öffentlichen 
Dienst verbindliche Regelungen gibt, besteht hier Handlungsbedarf, um ein System zu finden, 
welches für den Einsatz an der Universität freigegeben werden kann.

Ergänzend sei hier auf die Rundmail von Herrn Stahlmann vom 30.11.2018 hingewiesen, 
in der u. a. ausdrücklich darauf hingewiesen wird, dass Systeme von Privatanbietern (Skype, 
dropbox, doodle) nicht zugelassen sind und dass bei deren Verwendung das Datenschutz-
management der Universität zu informieren (!) ist.

1 https://www.dfn.de/dienstleistungen/dfnconf/ 



Wahl zur Schwerbehindertenvertretung

Am 20. November fand die Wahl der Schwerbehindertenvertretung statt – vielen Dank an alle, 
die an der Wahl teilgenommen haben! Frank Helms, der diese Position jahrelang ausgefüllt 
hatte, trat aufgrund seines in der nächsten Wahlperiode anstehenden Ruhestandes nicht mehr 
an. Ihm sei auf diesem Wege nochmals ein herzlicher Dank für sein großes Engagement über-
mittelt! Auch bei seiner Stellvertreterin Stefanie Schönwälder möchten wir uns herzlich be-
danken. 

Seit dem 01. Dezember gibt es an unserer Universität somit eine neue Schwerbehinderten-
vertretung: Zur Vertrauensperson wurde Heike Gronau gewählt, stellvertretende Mitglieder 
sind Timm Behrendt und Jens Haake. Der Personalrat freut sich auf die Zusammenarbeit und 
wünscht viel Erfolg bei dieser verantwortungsvollen und wichtigen Aufgabe!

Reihe Entgeltgruppen, Teil 4: E 9 („klein, normal, groß“)

Nach den Eingruppierungsgrundsätzen (§§ 12 und 13 TV-L) sind die Beschäftigten in die Ent-
geltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale ihrer gesamten, nicht nur vorüberge-
hend auszuübenden Tätigkeit entspricht.

Die detaillierten Voraussetzungen für die Entgeltgruppen sind im TV-L, Anlage A der Entgelt-
ordnung zu finden. Voraussetzungen für die Einstellung für Tätigkeiten in den Entgeltgrup-
pen 9 bis 12 sind in der Regel ein Fachhochschul- bzw. Bachelor-Abschluss.

Die Entgeltgruppe 9 setzt sich aus drei Fallgruppen zusammen. Es wurden hier im Grunde 
genommen beim Übergang vom BAT zum TV-L drei Vergütungsgruppen zu einer zusammen-
gelegt. Deshalb wird in diesem Teil nur die Entgeltgruppe 9 behandelt.

„Kleine E 9“ (Fallgruppe 3): Die kleine E 9 entspricht inhaltlich der Vergütungsgruppe E 8. Sie 
gilt für Beschäftigte, „… deren  Tätigkeit  gründliche  und  vielseitige  Fachkenntnisse  und  selb-
ständige Leistungen erfordert“. Hier wird bei der kleinen E 9 bei den „selbstständigen Leistun-
gen“ ein prozentual höherer Anteil (mindestens die Hälfte der Arbeitszeit) an der gesamten 
Arbeitsleistung gefordert als bei E 8 (mindestens ein Drittel der Arbeitszeit). Bei der Vergütung 
unterscheidet sich die „kleine“ E 9 zu den anderen Eingruppierungen durch die Laufzeiten der 
Stufenzuordnung. 

„Normale E 9“ (Fallgruppe 2): Bei der normalen E 9 liegt der Unterschied zur kleinen E 9 in 
den verlangten Fachkenntnissen, lt. Beschreibung gültig für Beschäftigte, „… deren Tätigkeit 
gründliche, umfassende Fachkenntnisse und selbstständige Leistungen erfordert“.

„Große E 9“ (Fallgruppe 1): hier ist der Unterschied gegenüber der normalen E 9, dass „…deren 
Tätigkeit sich dadurch aus der Entgeltgruppe 9 Fallgruppe 2 heraushebt, dass sie besonders 
verantwortungsvoll ist“.

Die detaillierten Erklärungen zu den Stufen sind im o. g. TV-L, Anlage A einzusehen. Diese sind 
in den einschlägigen Veröffentlichungen i. d. R. nicht abgedruckt, und zwar aus einem einfa-
chen Grund: alleine diese Anlage hat einen Umfang von ca. 380 DIN A4-Seiten. Dafür (verspro-
chen!) entdeckt man dort mit Sicherheit Berufe, von deren Existenz man nichts ahnte. Insofern 
würde eine genauere Erklärung diesen Rahmen sprengen – für weiterführende Fragen sind 
das Dezernat 1 und ggf. der Personalrat die richtigen Ansprechpartner.



Hohe Teilnehmendenzahl: Umfrage Arbeitszeit

An der Umfrage zu den derzeitigen Regelungen zur Arbeitszeit (16. bis 30. November) haben 
insgesamt 655 Kolleginnen und Kollegen teilgenommen, was einer Rücklaufquote von hervor-
ragenden ca. 60% entspricht! In den kommenden Wochen starten die Auswertungen, die wir 
in aufbereiteter Form voraussichtlich im März 2019 in einem PR-Aktuell Extraheft veröffentli-
chen werden.

Zeitausgleichsregelung bei Verwaltungslehrgängen

Das eigene Personal weiterzubilden und somit bewährte Kolleginnen und Kollegen auf hö-
her qualifizierten (und eingestuften) Tätigkeiten zu beschäftigen, ist nicht nur als Personal-
entwicklung ein wirksames Instrument, sondern angesichts des leergefegten Arbeitsmarktes 
zwingend notwendig.

An unserer Universität sind die „Angestelltenlehrgänge 1 und 2“ zwingende Voraussetzung, 
um eine höhere Einstufung zu erhalten (A1 notwendig zur Einstufung in E 8 bzw. kleine E9, 
A2 notwendig zur Einstufung bis große E 9 und E 10). Deswegen absolvieren viele Beschäf-
tigte diese (zeitaufwändigen) Fortbildungen, die Finanzierung übernimmt die Universität. Vor 
Beginn der Fortbildung wird eine „Nebenabrede zum Arbeitsvertrag“ unterzeichnet, in der 
die Fortbildung beschrieben und festgelegt wird, dass die Beschäftigten die Gebühren für die 
Fortbildung erstatten müssen, wenn sie vor einem dort definierten Zeitpunkt die Universität 
verlassen. Soweit alles in Ordnung und fair für beide Seiten.

Der TV-L sagt in § 5 Qualifizierung (1): „Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges 
Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern.“ In (3) wird 
darauf eingegangen, welche Qualifizierungsmaßnahmen gemeint sind. 

In (5) heißt es „Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit“ 
– ein Umstand, der nicht allen Dienstvorgesetzten bekannt ist. Hierbei ist es unerheblich, 
wann die Qualifizierungsmaßnahmen stattfinden, neben den Veranstaltungen an Wochen-
tagen (wofür i. d. R. eine Freistellung vorliegen sollte) gilt dieser Passus selbstverständlich auch 
für Seminare am Wochenende sowie für Seminare, die länger als die regelmäßige tägliche 
 Arbeitszeit dauern. 

Eine diesbezügliche Ausnahmeregelung wird in (6) Satz 4 beschrieben: „Ein Eigenbeitrag der 
Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.“ – theoretisch wäre es also möglich, die 
über die normale Arbeitszeit hinaus geleisteten Seminarstunden als Eigenanteil der Beschäf-
tigten zu vereinbaren. Dies müsste dann aber entsprechend bei der Erstattungsregelung der 
Gebühren beim vorzeitigen Ausscheiden berücksichtigt werden. Was alles viel komplizierter 
macht und aus Sicht des Personalrates die Gefahr von Ungleichbehandlung beinhaltet. Inso-
fern sollte alles so bleiben wie in der Vergangenheit und aktuell praktiziert. Die Dienstvorge-
setzten der Beschäftigten der laufenden Fortbildungen wurden kürzlich vom Dezernat 1 ent-
sprechend in Kenntnis gesetzt.



Bericht der ersten Versammlung der neuen JAV

Am Donnerstag, den 22.11.2018 fand die JA-Versammlung der Universität Oldenburg statt. 
Dazu versammelten sich zwölf Auszubildende der Universität, Vertreter des Personalrats und 
des Gesundheitsmanagements, eine Vertreterin von ver.di sowie die fünfköpfige Jugend- und 
Auszubildendenvertretung selbst.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und wurde von der JAV als sehr gewinnbringend für 
ihre bevorstehende Arbeit wahrgenommen. Auch von den Auszubildenden selbst gab es sehr 
gute Beiträge im Zuge der Gruppenarbeit, die darin bestand, Wünsche und  Ideen für die Aus-
bildung an der Universität auf einem Plakat festzuhalten. Hier war auch Platz für Kritik an den 
aktuellen Ausbildungssituationen. Anschließend wurden die Ergebnisse dem Plenum vorge-
stellt und bei Bedarf diskutiert.

Eine deutliche Kritik äußerten viele Auszubildende insbesondere (doch nicht ausschließlich) 
an der Erhöhung der ehemals vergünstigten Mensapreise für Auszubildende. Es wurden auch 
die vergangenen Tage der Ausbildung reflektiert und besprochen, woraus sich viele interes-
sante Ideen für die zukünftigen Treffen entwickelten.

In den Vorträgen der verschiedenen RednerInnen konnten sich die Auszubildenden der Uni-
versität außerdem ein Bild darüber machen, wie der Personalrat, die JAV sowie die Gewerk-
schaft ver.di die Beschäftigten der Universität vertreten und welche Rechte die Azubis als 
Beschäftigte der Universität haben. Abschließend hielt Frau Strudthoff (PE/OE) einen Vortrag 
über die Angebote und Leistungen des universitären Gesundheitsmanagements, woraufhin 
im Anschluss noch einige Fragen beantwortet werden konnten. 

Sicher wird es im Laufe der nächsten Monate eine weitere JA-Versammlung geben, in der es 
wieder einige spannende Themen zu bereden geben wird. Die Jugend- und Auszubildenden-
vertretung freut sich bereits auf das nächste Treffen und wünscht allen Auszubildenden eine 
frohe Weihnachtszeit.

GastautorInnen: JAV

Vorankündigung Personalversammlung 2019

Die kommende Personalversammlung wird am Donnerstag, dem 23. Mai 2019 ab 9:30 Uhr 
voraussichtlich im A 14 im Hörsaal 1 stattfinden. Nähere Informationen erfolgen rechtzeitig.
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Was sonst noch geschah: Profs on the road at night 

Wenn im Labor der Strom ausfällt, drohen zum Beispiel Proben in der Kühlung zu verderben und 
Fische an Sauerstoffmangel zu verenden. Wenn dies dann des Nachts, an einem Feiertag oder 
Wochenende oder einer Kombination aus Allem eintrat, passierte bisher folgendes: 

 

 

 
 

    
 

Bisher setzte sich dann folgende Handlungskette in Gang: MTV erhält Anruf, saust in’s Labor, regelt 
alles und saust zurück nach Hause. 

   

Dies ist nicht korrekt, da solche Einsätze nicht vom Arbeitsvertrag (Arbeitszeitregelung) abgedeckt 
sind und insofern auch kein Versicherungsschutz besteht. Deswegen wurde geregelt, dass für diese 
Einsätze nunmehr die jeweiligen Professorinnen und Professoren zuständig sind, insofern soll die 
Handlungskette nun wie folgt beginnen: 

 

 

 
 

 
   

 

Richtig ist also: 

   

Falsch demnach: 

 usw. (s. o.) 

Allen Kolleginnen und Kolleginnen sowie Proben und Fischen wünschen wir weiterhin gute 
Gesundheit und bedanken uns im Namen aller bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Haustechnik, die solche Einsätze hoffentlich weitgehend überflüssig machen!  
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Der Personalrat wünscht allen Beschäftigten erholsame Feiertage und  
einen guten Rutsch in ein erfolgreiches und gesundes Jahr 2019!

Vielen Dank für die Zeichnung an Petra Rader, die sie exklusiv für uns angefertigt hat!


