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Nr. 5/Dezember 2019D E R  P E R S O N A L R A T

 Aus dem Inhalt:

• Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit  
 abgeschlossen – einige Erklärungen

• Personalversammlung am 25. Februar 2020

• Webseite aktuell

• Ein paar abschließende Worte

•  Und zum guten Schluss: Erholsame Feiertage!
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Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit abgeschlossen –  
einige Erklärungen
Im Dezember 2019 wurde die neue Dienstvereinbarung zur gleitenden Arbeitszeit nach langer 
Verhandlung durch den Präsidenten der Universität sowie die Vorsitzende des Personalrates un-
terzeichnet und wird nach Veröffentlichung in den amtlichen Mitteilungen am 11. Dezember 2019 
zum 01. Januar 2020 in Kraft treten.

Es  soll hier nicht mehr im Detail auf die Neuerugen eingegangen werden, diese sind dem letz-
ten PR-Aktuell vom November 2019 zu entnehmen. Aber einige Punkte bedürfen vielleicht einer 
 näheren Erläuterung:

Kernzeit

Diese wurde verkürzt (am Vormittag 09:00–11:30, am Nachmittag 14:00–15:00 Uhr), Teilzeitbeschäf-
tigte wählen eine der Kernzeiten.

Erweiterung des Rahmens der Gleitzeit 

Verlängerung auf 21:00 Uhr (statt 20:00 Uhr), der früheste Zeitpunkt bleibt bei 06:00 Uhr.

Anzahl der möglichen Zeitausgleichstage 

Analog des Zeitguthabens bis zu 6, mit Zustimmung der Vorgesetzten bis zu 10 Tagen pro Monat. 
Vorgesetzte können einen Saldoausdruck des Zeiterfassungssystems verlangen, müssen dies aber 
nicht. Mit Saldoausdruck ist nicht gemeint, sämtliche Details der Zeiterfassung offenzulegen, ledig-
lich die Summe. 

Die Anfertigung des Saldoausdruckes sei hier kurz bildhaft dargestellt:

Nach dem Einloggen wird im 
seitlichen Menü der Punkt 
„Weiteres“ angewählt, es öff-
net sich das nächste Fenster:
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Rechts neben der Überschrift „Zeit Info – Übersicht“ findet sich ein Druckersymbol. Nach dem An-
klicken wird die Auswahl „PDF“ oder „Drucker“ vorgeschlagen, das dann erzeugte (papierne oder 
elektronische) Dokument sieht so aus:

Dieser Saldoausdruck wäre dann auf Wunsch den Vorgesetzten vorzulegen. 

Eine weitere Neuerung gibt es bei der Berücksichtigung der Familienarbeit: es wird bei der An-
zahl der möglichen Gleittage nicht mehr unterschieden, ob die Beschäftigten diese leisten oder 
nicht. Allerdings sind Beschäftigte, die Familienarbeit leisten, weiterhin zu bevorzugen, wenn aus 
dienstlichen Gründen nicht alle, die zu identischen Zeiten Gleittage beantragen, zum Zuge kom-
men können.

Personalversammlung am 25. Februar 2020
Der amtierende Personalrat lädt zu seiner letzten Personalversammlung in das Hörsaalzentrum ein. 
Die erste Personalversammlung in der laufenden Amtszeit fand in der (überfüllten) Aula im A10 
statt, die darauf folgende in 2019 war erstmals im Hörsaalzentrum A14 – und wieder fanden trotz 
der erheblich größeren Kapazität nicht alle Interessierten einen Sitzplatz. Deswegen werden wir bei 
der nächsten Personalversammlung erneut mehr Platz anbieten und treffen uns im kombinierten 
Saal 1 und 2 im A14 in der Hoffnung, dass bei knapp 650 Plätzen dann alle entspannt sitzend der 
Personalversammlung folgen können.

Inhaltlich verraten wir natürlich noch nicht alle Programmpunkte, aber wie schon im PR-Aktuell 
im November angekündigt lässt uns auch hier das Thema Dienstvereinbarung zur gleitenden 
 Arbeitszeit nicht los: Vertreter der Dienststelle stellen das von ihnen gewünschte Ampelsystem in 
der Zeiterfassung vor und diskutieren dieses mit Beschäftigten und Personalrat. 

Wir starten wie üblich um 09:30 Uhr, damit genügend Zeit bleibt, alle offenen Fragen zu allen 
 Programmpunkten und ggf. darüber hinaus zu klären.

Wir freuen uns auf rege Teilnahme!

Webseite aktuell
Das neueste zum Tarifergebnis 2019: Entgeltgruppe „kleine“ 9: das Warten hat ein Ende – die Durch-
führungshinweise sind da! Laut Aussage des Dezernats 2, Personalabrechnung, werden alle betrof-
fenen Beschäftigten angeschrieben. Falls sich eine Nachzahlung ergibt, so wird diese mit der Ab-
rechnung Ende Dezember 2019 erfolgen.



4

Impressum
Herausgeber und für den Inhalt verantwortlich: 
Der Personalrat, Petra Mende, Raum: V02 1-117 
Ammerländer Heerstr. 136 · 26129 Oldenburg 
Tel.: 0441 798-2475 · Fax: 0441 798-5845
https://uol.de/personalrat/ · E-Mail: personalrat@uni-oldenburg.de

Der Personalrat behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen.   
Namentlich gekennzeichnete Artikel müssen nicht unbedingt die Meinung des Personalrats wider spiegeln. 
Die Informationen im PR-Aktuell können und dürfen keine rechtliche Beratung ersetzen!
 Leserbriefe, Anregungen oder Mails für das „PR-Aktuell“ sind uns immer gern willkommen!
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Ein paar abschließende Worte
Die Amtszeit des derzeitigen Personalrates neigt sich langsam dem Ende zu – wir konnten für die 
Beschäftigten unserer Universität einiges erreichen und haben auch noch einiges vor. Dazu gehört 
natürlich auch die Vorbereitung der Personalratswahlen am 10./11. März 2020. Aktuell hat sich 
der Wahlvorstand mit einer Rundmail an alle Beschäftigten gewandt und auf seine Webseite hinge-
wiesen: auf https://uol.de/pr-wahl sind fortlaufend aktualisierte Informationen zu finden.   

Vor den Wahlen für den neuen Personalrat werden wir uns noch mit einem letzten PR-Aktuell mel-
den – dann wieder im gewohnten Umfang und auch als Papierversion – und über aktuelle Entwick-
lungen und Ausblicke informieren!

Und zum guten Schluss:
Der Personalrat wünscht allen Beschäftigten erholsame Feiertage und einen guten Rutsch in ein 
erfolgreiches, gesundes und zufriedenes Jahr 2020!

Danke für den Weihnachtsmann an Petra Rader!


