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Rückblick auf die Personalversammlung am 15.03.2018
Die erste Personalversammlung des seit August 2017 amtierenden Personalrates fand nach knapp
acht Monaten Amtszeit Mitte März 2018 in der Aula statt. Im Vorfeld wurde erstmals der Rechenschaftsbericht des Personalrates im Netz veröffentlicht, Ziel war es, auf der Versammlung die Berichte etwas zu straffen.
Wir hatten im Vorfeld viele Ideen, wie wir die Versammlung neu gestalten könnten – einige wurden
verworfen, andere umgesetzt. Die Eröffnung mit dem Film „Die Abstiegsgesellschaft“ hat eine positive Resonanz gefunden. Zur Neuerung, dass wir nicht mehr auf der Bühne gesessen, sondern am
Rednerpult gestanden haben, gab es gemischte Reaktionen. Positive Rückmeldungen haben wir
für die angesprochenen Themen zum Arbeitsplatz Universität (Tätigkeitsdarstellungen, Arbeitszeit,
Arbeitsbelastung, Mittelbau, Jahresgespräche) bekommen. Ebenso wurde der Beitrag von Ulrike
Schilling (ver.di) zum Thema Überlastungsanzeige interessiert aufgenommen.
Neuerdings sind im Personalrat auch Mitglieder der Mittelbauinitiative vertreten, sodass der Personalrat nicht nur formal, sondern auch gelebt für die Belange des wissenschaftlichen Personals
zuständig ist. Da die Aufgabenbereiche der verschiedenen Statusgruppen innerhalb der Universität
immer mehr ineinander greifen, ist es insofern konsequent, dass innerhalb des Personalrates diese
Grenzen immer mehr verwischen.
Der Beitrag von Herrn Stahlmann zu den Themen Infoportal der Verwaltung und Fahrradstellplätze
war kurz und aussagekräftig, was auf den Bericht von Herrn Professor Piper nicht zutrifft. Er sollte
sich zum Strukturplan und zur Weiterentwicklung der EMS äußern, blieb aber trotz langer Rede
sehr unkonkret in seinen Ausführungen. Der Personalrat wurde im Nachgang kritisiert, dass er den
Präsidenten nicht aufgefordert hat, die gestellten Fragen auch tatsächlich zu beantworten. Dieses
Phänomen ist leider nicht neu – wir werden aber auf der nächsten Personalversammlung neue Ideen zur Lösung dieses Problems ausprobieren. Auch unsere Reaktion auf die Kritik eines Kollegen am
Ende der Versammlung wurde z. T. als nicht ausreichend angesehen. Hierzu haben wir im Nachgang
Gespräche geführt und berichten dazu im nachstehenden Artikel noch ausführlicher.
Da die Versammlung sehr gut besucht war, fanden leider nicht alle einen Platz. Wir streben deshalb
an, die nächste Personalversammlung im großen Hörsaal des A14 abzuhalten. Das Format Personalversammlung soll stetig weiterentwickelt werden – neben den Berichten und Möglichkeiten zur
Nachfrage soll es zukünftig die Chance geben, nach der Personalversammlung mit den anwesenden Kolleginnen und Kollegen in vertiefenden Austausch zu kommen. Hier können weitere Ideen
eingebracht werden, die evtl. nicht vor dem gesamten Auditorium geäußert werden konnten.
Weitere Anregungen aus dem Kreis der Kolleginnen und Kollegen sind nicht nur notwendig,
sondern helfen uns auch, die Personalversammlung zu dem zu machen, was sie sein soll: ein
Ort der Information, des Austausches und der konstruktiven Kritik!

Nachtrag zur Kritik eines Kollegen bezüglich der Stufenzuordnung
innerhalb einer Entgeltgruppe
Nach dem Bericht der Dienststelle (Piper/Stahlmann) meldete sich ein Kollege zu Wort, um sein Unverständnis zu seiner Eingruppierung zu artikulieren. Da es um ein Problem geht, welches weitere
KollegInnen betrifft, hier kurz der Hintergrund:
Der Kollege hat sich in seiner Freizeit weiterqualifiziert, die Universität hat absprachegemäß die Gebühren für die Ausbildung getragen – ein „Deal“, der durchaus üblich ist. Seit Abschluss dieser Aus-

bildung wartet er allerdings darauf, in eine der Ausbildung und der ihm übertragenen Tätigkeit inkl.
Personalverantwortung entsprechende höhere Entgeltgruppe und -stufe eingruppiert zu werden.
Sein Unmut begründet sich insofern, dass die Universität nunmehr einen auch formal qualifizierten
Beschäftigten hat, ihn aber nicht angemessen entlohnt.
Der TV-L sagt hierzu in §17 (2): „Bei Leistungen der Beschäftigten, die erheblich über dem
Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden.“ Die Voraussetzung für die Verkürzung von Stufenlaufzeiten sind nach Vorgabe
des Landes Leistungsbeurteilungen durch Vorgesetzte, die an der Universität Oldenburg aber
nicht strukturiert durchgeführt werden.
Problematisch ist hier, dass Kolleginnen und Kollegen, die bereits lange hier arbeiten, große Schwierigkeiten mit der Verkürzung von Stufenlaufzeiten haben, neu eingestelltes Personal hingegen verhandeln und höhere Stufen vereinbaren kann. Dies ist vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels
ein Problem, welches für die Universität dramatische Folgen haben wird: Schon jetzt ist zu beobachten, dass sich die Bewerbungslage bei Ausschreibungen sowohl qualitativ als auch quantitativ deutlich verschlechtert hat. Dass die freie Wirtschaft in vergleichbaren Arbeitsfeldern bessere Gehälter
zahlt, ist unstrittig. Dass der öffentliche Dienst daher andere Vorzüge aufweisen muss, ebenfalls.
Die Universität muss bestrebt sein, Personal, welches hier seit z. T. Jahrzehnten hervorragende Arbeit leistet, durch die Nutzung der „Kann-Bestimmungen“ des Tarifvertrages im Sinne der Beschäftigten nicht nur zu halten, sondern auch zu motivieren!

Überlastungsanzeige
Auf der Personalversammlung wurde die bei weiten Teilen der Beschäftigten unbekannte „Überlastungsanzeige“ vorgestellt. Vor dem Hintergrund der an vielen Stellen festgestellten Arbeitsverdichtung sollte dieses Instrument genutzt werden, zumindest aber bekannt sein.
Hauptaufgabe der Überlastungsanzeige: Beschäftigte sollen melden, wenn die ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht mehr zu bewältigen sind. So kann vermieden werden, dass einerseits die
Gesundheit leidet, und andererseits besteht die Gefahr, aufgrund zu starker Arbeitsbelastung Fehler
zu machen, die wiederum einen Schaden verursachen können. Führungskräfte erhalten so einen
Hinweis, dass die in ihrem Bereich anfallende Arbeit mit den vorhandenen personellen Ressourcen
nicht zu bewältigen ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang der Hinweis, dass den Beschäftigten
aufgrund einer Überlastungsanzeige keine Nachteile entstehen dürfen.
Begrifflich fasst die Überlastungsanzeige verschiedene Möglichkeiten zusammen: Entlastungsanzeige, Gefahrenanzeige oder Qualitätsanzeige haben letztlich die gleiche Aufgabe, nämlich
darauf hinzuweisen, dass etwas im Arbeitsumfeld nicht stimmt. Natürlich kann solch eine Anzeige
in einem ersten Schritt mündlich formuliert werden, aber die Schriftform ist schon aus rein dokumentarischen Zwecken zu empfehlen.
Arbeitgeber sind gesetzlich verpflichtet, alle möglichen Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit
und die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen und wenn möglich zu verbessern. Dies ist sowohl im Arbeitsschutzgesetz als auch im Bürgerlichen Gesetzbuch verankert. Aus dem Arbeitsschutzgesetz geht die Verpflichtung der Beschäftigten hervor, dass, wenn die eigene Gesundheit
bzw. Sicherheit oder die von anderen Personen gefährdet ist, dem Arbeitgeber darüber Auskunft
zu geben ist. Auch sind drohende und voraussehbare Schäden, wie auch Verletzungen des Arbeitsschutzrechts, anzuzeigen.

Für Beschäftigte stellt sich ggf. die Frage nach den Konsequenzen fehlerhaften Handelns, was durch
Arbeitsüberlastung nicht auszuschließen ist. Grundsätzlich müssen Beschäftigte nur für Schäden
haften, wenn sie durch vorsätzliches oder grob/mittel fahrlässiges Handeln zustande gekommen
sind. Bei leichter Fahrlässigkeit muss nicht gehaftet werden. Da es im Zweifel aber immer Interpretationsspielräume geben wird, empfiehlt sich in jedem Fall, eine entsprechende Überlastungsanzeige zu stellen, um später nachweisen zu können, dass rechtzeitig auf entsprechende Umstände
hingewiesen wurde und insofern der Nachweis leichter fällt, dass es sich nicht um ein selbst zu
verantwortendes Versagen, sondern um ein Versagen in der Organisationsverantwortung der Vorgesetzten handelt.
Zusammengefasst: die Überlastungsanzeige soll sowohl von Seiten der Vorgesetzten als auch von
den Beschäftigten als Hilfestellung genutzt werden, um Schaden von der Dienststelle, von den Beschäftigten und von Dritten abzuwenden. Dies gilt insbesondere bei einer unmittelbaren Gefahr
für die Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten, Studierenden und Gästen der Universität.
Durch die Anzeige einer Überlast werden Mängel in der Organisation, die häufig durch allmähliche Arbeitsverdichtung entstanden sind, erst sichtbar. Deshalb ist die Überlastungsanzeige auch
ein Instrument, welches für Verbesserungen im Arbeitsablauf, im Arbeitsumfeld, der Sicherheit, der
Kommunikation und der Personalentwicklung genutzt werden sollte.

Anzeige einer Erkrankung
Erkrankungen müssen bereits ab dem ersten Tag einer Erkrankung auf einem Formular angezeigt
werden. Weniger bekannt ist, dass das Wochenende wie auch Feiertage ggf. als Krankheitstage zu
werten sind, wenn an dem darauffolgenden Werktag nicht wieder gearbeitet wird. Das bedeutet,
dass beispielsweise bei einer Erkrankung an einem Freitag und dem darauf folgenden Montag es
sich bereits um eine Erkrankung von 4 Kalendertagen handelt, so dass spätestens jetzt ein ärztliches
Attest vorzulegen ist (Hinweis: wenn sich im Laufe des Tages eine Erkrankung ergibt und man vor
Ablauf der Arbeitszeit nach Hause geht, zählt der gesamte Tag als Krankheitstag und ist bei o. g.
Berechnungen zu berücksichtigen!).
Weitere Beispiele:
Vorlage einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU)
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Herzlichen Dank an die KollegInnen des Personalrates der Universität Ulm, die uns die Verwendung
ihrer obigen Grafik gestattet haben!

Entgeltgruppen, Teil 2
Nach den Eingruppierungsgrundsätzen der §§ 12 und 13 TV-L sind die Beschäftigten in die Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale ihrer gesamten, nicht nur vorübergehend auszuübenden Tätigkeit entspricht.
Die genauen Regelungen für die Entgeltgruppen I bis IV sind im TV-L, Anlage A Entgeltordnung,
zu finden. Die Definition für diese Tarifgruppe sind: Einfache Tätigkeiten, An- und Ungelernte. Dies
bedeutet für

••
••
••

Entgeltgruppe I: einfachste Tätigkeiten

••

Entgeltgruppe IV: schwierige Tätigkeiten, bzw. dass mindestens zu einem Viertel gründliche
Fachkenntnisse vorhanden sind.

Entgeltgruppe II: einfache Tätigkeiten
Entgeltgruppe III: Tätigkeiten, die über die Einarbeitung im Sinne der EG II hinausgehen. Hierfür
ist eine eingehende Einarbeitung bzw. eine fachliche Anlernung erforderlich.

In der Praxis ist es nicht immer ganz einfach, die Bewertung der Eingruppierung vorzunehmen.
Was bedeutet z. B. „eingehende Einarbeitung“? Dazu muss dann auf die Beispiele im TV-L, Anlage
A Entgeltordnung, geschaut werden. Hier für jede der o. g. Entgeltgruppen eine genaue Definition
aufzuführen, würde unseren Rahmen hier sprengen. Die Dezernate 1 oder 2 beantworten diesbezügliche Fragen, ansonsten ist auch der Personalrat gerne behilflich.

Hinweis betrifft der neuen Stufe 6
Im PR aktuell aus dem Dezember 2017 hatten wir auf die Tariferhöhung ab dem 1. Januar 2018 hingewiesen (neue Stufe 6 für Beschäftige in E9 bis E15, die zum 31. Dezember 2017 bereits fünf Jahre
in Stufe 5 waren). Hier sollte ab dem 1. Januar 2018 eine automatische Höherstufung vorgenommen
werden. Wir empfehlen dringend eine Prüfung, ob das erfolgt ist!
Bitte beachten: Die Ansprüche müssen schriftlich innerhalb von sechs Monaten (also bis Ende Juni
2018!) beim Arbeitgeber geltend gemacht werden (TV-L § 37 (1)), damit eine rückwirkende An
gleichung der Vergütung vorgenommen werden kann.

Jugend- und Auszubildendenvertretung
1. Wahlen der neuen JAV
Seit dem 07.03.2018 besteht nun offiziell eine neue Jugend- und Auszubildendenvertretung der
Universität in Oldenburg. Wir, dass sind Max Steckel, Kira Knötgen, Kai-Ole Söchting, Anne Johannes und Fynn Schwietzer, sind außerordentlich dankbar für das große Vertrauen, welches in uns als
VertreterInnen aller Auszubildenden der Universität Oldenburg gesetzt wird. Außerdem bedanken
wir uns recht herzlich beim Wahlvorstand – bestehend aus Klaus Bartsch, Ute Hermannsen und
Margit Teborg – für die tatkräftige Unterstützung, besonders in der Anfangszeit und hoffen auch
weiterhin auf eine solch gute Zusammenarbeit.
Wir als JAV sehen in der Aufgabe der Vertretung der Auszubildenden jedoch nicht nur eine größere
Verantwortung. Vielmehr sieht jeder einzelne von uns darin auch eine besondere Chance, sich persönlich und fachlich weiterentwickeln zu können, sowie einen kleinen Teil dazu beizutragen, auch
in den kommenden Jahren eine großartige und umfangreiche Ausbildungsumgebung mitzugestalten. Zudem liegt jedem von uns besonders am Herzen, dass die Auszubildenden der Universität sich
im Laufe der Lehrzeit wohl fühlen, weshalb wir als JAV uns bemühen, für jeden Azubi, jederzeit eine
offene Tür und ein offenes Ohr zu haben.

In diesem Sinne freuen wir uns über das Vertrauen, die Chancen, die sich uns bieten und eine
gute Zusammenarbeit mit den Azubis, den Ausbildern und den Ansprechpartnern der Universität
Oldenburg.
2. Erstattung von Familienheimfahrten
Am Wochenende eure Familien zu besuchen ist mit Sicherheit für viele von euch eine wichtige
Stütze, um erholt wieder in die kommende Woche zu starten. Doch sind diese Besuche zumeist
mit einem hohen Kostenaufwand verbunden. Was viele von euch bestimmt noch nicht wussten:
es ist möglich, sich einen Teil des Geldes oder sogar die komplette Summe wiederzuholen. Das gilt
nicht nur für Fahrten zu euren Eltern, sondern auch für Fahrten zu euren Erziehungsberechtigten,
der Lebenspartnerin/dem Lebenspartner oder der Ehegattin/dem Ehegatten. Diese Regelung gilt
allerdings nur, wenn eure Eltern/LebenspartnerIn/EhepartnerIn in einer Entfernung wohnen, bei
der eine tägliche Rückkehr nicht möglich und zumutbar ist. Zudem könnt ihr auch noch die Rechnungen der letzten sechs Monate nachreichen, wobei aber erwähnt werden sollte, dass nur eine
Heimfahrt pro Monat erstattet wird.
Hinweise zur Erstattung der Kosten mit der Bahn:

••

Es können die notwendigen Fahrtkosten bis zur Höhe der Kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten Klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im Bahnverkehr
ohne Zuschläge) erstattet werden.

••

Bei Fahrten über 300 km Entfernung, können Zuschläge beziehungsweise besondere Fahrpreise
(zum Beispiel ICE) erstattet werden.

••

Es sind alle Fahrpreisermäßigungen auszunutzen (z. B. Schülerfahrkarten, Monatsfahrkarten,
Großkundenrabatt der Universität, Bahncard).

Achtung: PKW-Fahrer bitte den nächstmöglichen Bahnhof angeben, damit der Fahrpreis mit der
Bahn ermittelt werden kann.
Welche Angaben sind für die Erstattung wichtig?
Für eine schnelle Bearbeitung sind folgende Angaben wichtig:

••
••
••
••

Name der/des Auszubildenden
Anschrift der/des Auszubildenden
Zielort/Wohin geht die Familienheimfahrt
Bankverbindung

Bei Interesse meldet euch einfach bei uns unter jav@uni-oldenburg.de

Was sonst noch geschah:
Von roten und grünen Stiften oder
„Wer kennt eigentlich das Verwaltungshandbuch?“
Viele Kolleginnen und Kollegen gerade aus der Verwaltung haben es immer schon geahnt: Die
Universität Oldenburg trägt in bestimmten Bereichen die Züge einer Behörde. In solchen ist klar
geregelt, wer in welchen Farben Randnotizen, Aktenvermerke und Signaturen auf Vorgängen hinterlassen darf, die weitergeleitet und bearbeitet werden. Aus berufenem Munde ist uns zur Kenntnis
gebracht worden, dass es sich hier vor allem um eine Arbeitserleichterung für die beteiligten leitenden Personen handelt – ein Kürzel, verbunden mit einer bestimmten Farbe und einem Kringel oder
dergleichen birgt Informationen, deren Gehalt und Tragweite vielen bis dato nicht bekannt war und
in der sich hieraus ableitenden Brisanz selbstredend einer Erklärung und insofern Verbreitung bedarf.
Denn: Auch bei uns an der Universität ist geregelt, wer welche Farben bei der Bestückung der
Schreibgeräte zu beachten und bei welchen Tätigkeiten zu nutzen hat. Niedergelegt ist dies im Verwaltungshandbuch der Universität, welches von unserem Universitäts-Präsidenten Horst Zillessen
und dem Kanzler Jürgen Lühtje in den 80er Jahren des vergangenen Jahrtausends den VerwaltungsBeschäftigten, aber auch „Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern“ (gendern war damals
noch nicht so bekannt) der Universität mit der Bemerkung „… verbinden wir die Hoffnung, daß …
Unklarheiten und Informationslücken beseitigt [werden]…“ im Rahmen des neuen Geschäftsverteilungsplans zur Kenntnis gebracht wurde.
Selbstredend haben alte Gesetze, Verordnungen, Bestimmungen usw. immer noch ihre Berechtigung, wenn denn die Lebenswirklichkeit die Anwendung noch als sinnvoll erscheinen lässt. Das
werden wohl viele z. B. beim Deutschen Reinheitsgebot des Bieres von 1516 so sehen. Schwieriger
wird es, wenn es Regelungen gibt, die fast nirgendwo, zumindest nicht elektronisch einsehbar sind.
Und hier sind wir wieder bei o. g. Fall: Das zitierte Verwaltungshandbuch in seiner Fassung vom März
1984 sagt in der Geschäftsanweisung G1 auf Seite 14 mit dem Aktenzeichen 1/02/04 zum Umgang
mit farbigen Stiften:
Für die Sicht- und Bearbeitungsvermerke benutzen:
der Präsident einen Grünstift
die Präsidentenvertretung einen orangen Stift
der Kanzler einen Rotstift
der Kanzlervertreter einen Braunstift
Insofern seien für die Zukunft alle Beschäftigten der Universität darauf hingewiesen, dass es sich
dringend empfiehlt, grundsätzlich die haushaltsüblichen schwarzen und blauen Schreibfarben zu
nutzen, um jeder Form von Irritation und ggf. sogar dem Anschein einer Amtsanmaßung vorzubeugen. Gerüchte, dass es Lehrende gibt, die einen roten Stift zur Korrektur von schriftlichen Arbeiten
nutzen, möchten wir hier nicht weiter kommentieren. Ebenso, dass es offensichtlich auch auf anderen – höheren – Ebenen an Ernsthaftigkeit beim Umgang mit diesem Thema mangelt.
Vergleiche hierzu auch einen Artikel aus dem SPIEGEL vom 23.09.1996:
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-9093842.html

Sprechzeiten

Sekretariat

Dienstag bis Freitag, 9:00 bis 11:30 Uhr, sowie
Montag- bis Donnerstagnachmittag nach
Vereinbarung

Raum V02 1-121

Räume
V02 1-117 bis -121
Telefon

Postfach
Das Postfach des Personalrats befindet sich
im Gebäude V03 0-S016
Sprechzeiten in Wechloy

0441 798-2475

Dienstags, 10:00 bis 11:00 Uhr
im Raum W3 0-113

E-Mail

Telefon

personalrat@uni-oldenburg.de

0441 798-2475
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