
 

 

 

 

 

 

AKTUELLE  Die Präsidentin 
MITTEILUNG  gültig bis 5.1.2023 

 

 Alle (beinhaltet: Prof., WM., MTSV, Tut) 

 
 
 
 

see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
 
Jahresendschließung – Mobiles Arbeiten für alle Beschäftigten (auch für die studenti-
schen Beschäftigten)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
im Zeitraum von Freitag, 16.12.2022, 16:00 Uhr, bis einschließlich Mittwoch, 4.1.2023, 5:00 Uhr 
sind die Gebäude der TU Berlin geschlossen.  
 
In diesem Zeitraum werden alle Gebäude energetisch heruntergefahren (insbes. Heizung und 
Beleuchtung). Ein Arbeiten in Präsenz ist in diesem Zeitraum nicht möglich. Alle Beschäftigten 
einschließlich der Auszubildenden sind angewiesen, in diesem Zeitraum mobil zu arbei-
ten, sofern sie nicht ohnehin Urlaub oder Gleitzeitguthaben in Anspruch nehmen.  
 
Wir freuen uns sehr, dass eine Einigung mit beiden Personalräten zustande gekommen ist und 

bedanken uns an dieser Stelle für den konstruktiven Austausch. Wir hatten letzte Woche Frei-

tag Informationen an die studentischen Beschäftigten versandt, die im Falle einer Nicht-

Einigung mit dem PRSB gegolten hätten. Die aktuelle Mitteilung vom 9.12.2022 an die stu-

dentischen Beschäftigten wird hiermit aufgehoben.  

Da eine Einigung gelungen ist, gelten folgende Anmerkungen für alle Beschäftigten, also auch 

die studentischen Beschäftigten:  

Die entsprechende Ergänzungsvereinbarung zur Dienstvereinbarung Mobiles Arbeiten finden 

Sie zeitnah online. Die DV Mobiles Arbeiten findet mit Ausnahme der §§ 1, 2 Abs. 3 und 4, 3, 4 

Abs. 1 sowie § 5 Abs. 2 und 3 weiter Anwendung; die Änderungen betreffen den Anwendungs-

bereich der DV durch Ausweitung auch auf die Auszubildenden, die verpflichtende statt freiwilli-

ge Teilnahme am Mobilen Arbeiten, den Wegfall des Antragsverfahrens und die erforderliche 

Abstimmung mit den jeweiligen Vorgesetzten über geeignete Aufgaben. Die Dienstvereinbarung 

über die Flexibilisierung der Arbeitszeit (DV Flex) und das Rundschreiben zu Krankmeldungen 

und unentschuldigtem Fehlen gelten unverändert.  

 

 

Bearbeiter/in: Stellenzeichen/Tel.: Datum 
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Die Vorgesetzten sind angehalten, mit ihren Mitarbeiter*innen Aufgaben abzustimmen, die für 

das Mobile Arbeiten geeignet sind, sowie Urlaub oder Arbeitszeitausgleich wohlwollend zu ge-

währen. Bereits eingereichte Urlaubs- und Gleitzeitanträge können nur in Ausnahmefällen zu-

rückgezogen werden; die Entscheidung trifft der*die Vorgesetzte. 

Beschäftigte mit dienstlichen Mobiltelefonen sind angehalten, ihre dienstlichen Festnetznum-

mern auf mobil umzuleiten. Sofern dies möglich ist, können dienstliche Telefone auf private Te-

lefone umgeleitet werden; eine Verpflichtung zur Umleitung auf private Telefone besteht jedoch 

nicht. Eine Erreichbarkeit per E-Mail soll gewährleistet werden.  

Die Lage der Arbeitszeit im Homeoffice kann durch die*den Beschäftigte*n innerhalb des Gleit-

zeitrahmens gemäß DV Flex frei bestimmt werden. Im Rahmen der Arbeitszeiterfassung soll 

unter Bemerkungen „Mobile Arbeit“ eingetragen werden. Eine Eingabe der Beginn- und Ende-

Zeit ist nicht erforderlich und kann von jedem*jeder Beschäftigten nach eigenem Ermessen ent-

schieden werden. Eine zeitliche Erreichbarkeit ist mit dem*der Vorgesetzten abzusprechen. 

Die Dienststelle gewährt allen Beschäftigten zur Kompensation ein Zeitguthaben in Höhe von 

4,0 Stunden. Diese sind im Gleitzeitbogen (z.B. als fiktive Arbeitszeit am 31.12.2022 oder 

01.01.2023) oder anders zu erfassen. 

 
Für folgende Bereiche kann trotz der allgemeinen Anweisung Anwesenheitspflicht nach Bedarf 
bestehen: 
 

• Hausmeister*innen 

• Tages- und Nachtpförtner*innen 

• Gebäudemaschinist*innen 

• Elektriker*innen 

• Metallbauer*innen 

• Tischler*innen 

• Maler*innen 

• Dekorateur*innen 

• Betreuer*innen Außenanlagen und Schließanlagen 

• Beschäftigte AVZ 

• Beschäftigte der Poststelle 
 
Den Einsatzplan und die zu erledigenden Aufgaben legt die/der jeweilige Vorgesetzte*r vorher 
mit dem Abteilungsleiter fest. 
 
Für die Beschäftigten der nachfolgend genannten Bereiche ist – nach Absprache mit den Vor-
gesetzten – Arbeiten in Präsenz bis zum 21.12.2022, 14:00 Uhr vor Ort möglich: 
 

• II T 

• III Leitungsbereich 

• III FIBU 

• III FIMA 

• Finanzbereich Abt. IV 

• Personalrat und Personalratsbüro 

 

Der Zugang zum Hauptgebäude für diese Beschäftigten wird nur nach Vorlage eines von 

dem*der Vorgesetzten ausgestellten Zugangsberechtigungsschreibens gewährt. 
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Die Beschäftigten der Universitätsbibliothek, deren Beschäftigungsbereiche in der Zentralbiblio-

thek (Gebäude BIB) liegen, arbeiten in der Zeit vom 19.12.2022 bis 21.12.2022, 24:00 Uhr und 

ab dem 3.1.2023 nach den regulären Öffnungszeiten in Präsenz nach dem geltenden Dienst-

plan. 

Im gesamten Zeitraum kann in begründeten Ausnahmefällen insbesondere zur Vermeidung von 

Sicherheitsrisiken oder zur Wahrung von Fristen Zugang zu den Gebäuden gewährt werden. 

Der Bedarf ist soweit noch nicht geschehen mit Begründung der Taskforce Energie unter ener-

gie@tu-berlin.de schriftlich anzuzeigen. Bei Zusage werden Betroffene auf einer Liste erfasst, 

die an den Pforten zur Kontrollmöglichkeit hinterlegt ist. Der Zugang erfolgt wo möglich in Be-

gleitung der Pförtner*innen oder des Sicherheitsdienstes und ist grundsätzlich zeitlich auf die 

Dauer der notwendigsten Maßnahmen zu begrenzen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

Lars Oeverdieck 

Kanzler  

mailto:energie@tu-berlin.de
mailto:energie@tu-berlin.de
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Year-End Closure for All Staff (including student assistants) 
 
Dear Staff, 
 
TU Berlin’s buildings will be closed from Friday, 16.12.2022, 16:00 through Wednesday, 
04.01.2023, 5:00.  
 
During this time, all buildings will be powered down to absolutely necessary levels (particularly 
heating and lighting) and it will not be possible to work on campus. All staff, including train-
ees, are required to work remotely over this period unless they are otherwise taking leave 
(vacation or flextime account).  
 
We are very pleased to have reached an agreement with both staff councils and thank all partic-
ipants for the constructive dialog. Last Friday, we sent preliminary information to all student as-
sistants, in the event an agreement could not be reached. The current notice of 9.12.2022 
sent to student assistants is hereby voided. 
 
In light of this development, the following information applies to all employees, including stu-
dent assistants: 
 
The corresponding supplemental agreement for the TU Berlin/Staff Council agreement on mo-

bile working will be made available online shortly. With the exception of Sections 1, 2(3 and 4), 

3, 4(1), and 5 (2 and 3) the TU Berlin/Staff Council agreement on mobile working remains in 

effect. The changes impact its scope of application, extending this to include trainees as well as 

mandatory rather than voluntary participation in mobile working, discontinuation of the applica-

tion procedure, and agreement with your supervisor about suitable tasks. The TU Berlin/Staff 

Council agreement on flexible working times (DV Flex) and the circular on reporting illness and 

unexcused absences remain unchanged and in effect.  

 
Supervisors are requested to arrange tasks with their team which are suitable for mobile work-
ing as well as grant time off (vacation or compensation for overtime in flextime account) when-
ever possible. Requests for leave which have already been submitted may only be withdrawn in 
exceptional cases. The decision lies with the relevant manager. 
 
Staff with a University cell phone are required to activate call forwarding from their University 
landline. Wherever possible, employees may set up call forwarding from their University phone 
number to their private phone. However, you are not required to do so. You should remain 
available by email. 
 
Staff can choose when to work when working remotely in accordance with the flextime frame-
work provided in DV Flex. When recording your working hours, please write “Mobile Arbeit” in 
the comment column. While you are not required to enter your start and end times, you may 
choose to do so at your own discretion. Please agree the hours of your availability with your 
manager. 
 
As compensation for this mobile working requirement, the University is granting all staff four 
extra hours for their working time account. Please enter this in your time sheet (e.g. as fictitious 
working hours on 31.12.2022 or 01.01.23) or elsewhere. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/lokal/10000000/DV-MobilesArbeiten.pdf
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The following areas may be required to work on campus as needed despite the general di-
rective to work remotely: 
 

• Facility managers 

• Information desks, day and night staff 

• Building machinists 

• Electricians 

• Metalworkers 

• Carpenters 

• Painters 

• Decorators 

• Key system and outdoor facility supervisors 

• AVZ staff 

• Mail room staff 
 
The relevant manager is to agree the staffing schedule and necessary tasks with the depart-
ment head in advance. 
 
Upon prior agreement with management, staff in the following units may work on campus until 
14:00, 21.12.2022: 
 

• II 

• III management 

• III FIBU 

• III FIMA 

• Department IV finance team 

• Staff Council and Staff Council office 

 

To access the Main Building, they must present an entry authorization from their manager to the 

front information desk. 

University Library staff members who work in the Central Library (BIB Building) will work in 

presence during regular opening hours according to the staffing schedule from 19.12.2022 

through 21.12.2022, 24:00 and beginning again 03.01.2023. 

In justified exceptional cases, particularly to ensure safety or observe deadlines, access to 

buildings may be granted. All requests, including an explanation, must be sent in writing to Task 

Force Energy at energie@tu-berlin.de. If your request is approved, you will be added to the list 

of authorized persons for the information desks. If possible, you will be accompanied by infor-

mation desk or security personnel. Please limit your visit to the duration required to complete 

necessary work only.  

Sincerely, 

Lars Oeverdieck 

Vice President for Administration  

 
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 
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