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Ein Personalratsmitglied berichtet

Nur Bares ist Wahres

Vermehrt treten Beschäftigte an uns heran und 
beschweren sich über die neue Preisstruktur der 
Cafés des Studierendenwerks, will sagen: es ist 
um Einiges teurer geworden. Viele von uns ge-
hen nicht mehr in die Architektur oder Marchstra-
ße, was wiederum zur Folge hat, dass z.B. die 
Mathekantine längere Warteschlangen aufweist. 
Unglücklich ist auch die Tatsache, dass man in-
zwischen bei den Einrichtungen des Studieren-
denwerks nicht mehr bar, sondern nur noch mit 
der aufladbaren Chipkarte bezahlen darf. Wo 
bitte sollen Gäste der TU sich mal einen Kaffee 
oder ein Brötchen holen, wenn z.B. der Gast-
geber nicht dabei ist? Unlängst gab es im Café 
Wetterleuchten im Hauptgebäude der TU die Si-
tuation, dass mehrere Personen mit ihren Tab-
letts vorn an der Kasse erklärt bekamen, dass 
sie nicht mit Geld bezahlen könnten. Die Snacks 
und Getränke wurden infolge dessen stehen ge-
lassen und alle Beteiligten waren verärgert. Bar-
geld ist nicht erwünscht.

Neben dem Erweite-
rungsbau, genau am 
Ernst-Reuter-Platz, 
soll in naher Zukunft 
ebenfalls ein Café an-
gesiedelt werden. Ur-
sprünglich war einmal 
angedacht, dort auch 
externe Kundschaft 
anzuziehen, zumal 
im Hof (hinten) eine schöne Terrasse entstehen 
wird. Liebe Entscheidungsträger*innen: es wäre 
schön, wenn sich die Beschäftigten und Stu-
dierenden der TU ohne langes Überlegen ein 
Mittagessen leisten könnten. Es wäre auch er-
strebenswert, Gästen die Möglichkeit zu geben, 
einen kleinen Snack oder ein Getränk zu kaufen, 
ohne gleich Mitglied im Verein werden zu müs-
sen.

Neue Besen kehren gut

Nein, nicht die französischen Gelbwesten ha-
ben sich zu Beginn des Frühjahrs über das TU 
Gelände verteilt, es war die neue Sicherheitsfir-
ma, die zum 01. März eingesetzt worden ist. In-
zwischen ist das Gelb fast ganz verschwunden. 
Noch gibt es kleine Unstimmigkeiten; nicht alle 
Eingänge der Gebäude werden aufgeschlossen 
und die Post kann schon mal woanders landen. 
Beschäftigte finden in der Regel einen Weg, um 
ins Haus zu gelangen, da sie auch die Hinter- 
und Nebeneingänge kennen. Studierende oder 
Gäste haben es da schon etwas schwerer. Wer 
wagt gewinnt! Problematischer ist es, wenn der 
Sicherheitsdienst Lifte abstellt, ohne zu prüfen 
ob sich Personen darin befinden, oder gar Alar-
me ausschaltet, ohne den Notfall bzw. Ausfall 
von Geräten oder Maschinen an die Bauabtei-
lung weiter zu melden.

Es gibt vermutlich gute Gründe, weshalb sich 
die TU für das neue Unternehmen entschie-
den hat und wir werden diese hoffentlich zeit-
nah nachvollziehen können. Irgendwie schleicht 
sich das ungute Gefühl ein, dass Kostengründe 
ausschlaggebend waren. Sicher muss im öffent-
lichen Dienst immer das wirtschaftlichste Ange-
bot ausgewählt werden, alles andere bedarf ei-
ner guten Begründung. Doch der Aufwand dafür 
lohnt sich, denn wir alle zahlen unter diesen Be-
dingungen nur drauf. Inzwischen haben verein-
zelt Beschäftigte der vorherigen Sicherheitsfirma 
zur jetzigen gewechselt, so dass die Betreuung 
einzelner Häuser wieder gewährleistet ist und 
gut bis sehr gut läuft.

Apropos Kosten - vielleicht sollte die TU darüber 
nachdenken, neben El Gouna noch einen Stand-
ort in der Karibik anzuvisieren, wo noch der ein 
oder andere Piratenschatz vermutet wird. Das 
könnte sich langfristig positiv auf die Finanzsitu-
ation auswirken.
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Wo der Hund begraben liegt oder 5G ist in 
aller Munde

Der neue Mobilfunkstandard 5G ist in aller Mun-
de. Die Daten lassen sich schneller transportie-
ren als mit dem bisherigen 4G Standard, d.h. die 
Datenübertragung erfolgt fast in Echtzeit. Dies 
ist speziell für die endoskopische Chirurgie und 
die Forschung für autonomes Fahren von gro-
ßem Interes-
se.1 Für den 
Privatnutzer 
ist es eher un-
interessant.

Die Netzbe-
treiber sind 
auf Netzaus-
rüster angewiesen, wie z.B. Huawei, Ericsson 
oder Nokia. Diverse Behörden, wie z.B. das 
Bundesamt für Sicherheit in der Informations-
technik, müssen die Sicherheit der Anlagen und 
der Software bestätigen bzw. zertifizieren. Die 
Sicherheitsrelevanz gilt für alle Anbieter glei-
chermaßen. Die Versteigerung der Frequenzen 
ist inzwischen abgeschlossen.2

An der TU Berlin wird ebenfalls im Bereich auto-
nomes Fahren geforscht und ein Fachgebiet an 
der Fak. IV hat die Koordination des deutschen 
Konsortiums im Projekt 5G-MOBIX übernom-
men, das im Rahmen des Horizon-2020-Pro-
gramms der EU mit 26,5 Millionen Euro geför-
dert wird. Dafür wird eine Teststrecke entlang 
der Straße des 17. Juni mit 5G ausgestattet. Das 
bedeutet ein engmaschiges Netz an Antennen 
und natürlich für uns Erdenbewohner, dass wir 
verstärkt elektromagnetischen Feldern ausge-
setzt sind.

Wissenschaftler*innen warnen vor Risiken.3 Laut 
dem Forschungszentrum für elektromagnetische 
Um weltverträglichkeit an der RWTH Aachen ist 
es aus wissenschaftlicher Sicht zum jetzigen 
Zeitpunkt nicht möglich, zu beweisen, dass es 

keine Schäden gibt. Die hochfrequenten elekt-
ronischen Felder erzeugen Wärmewirkung und 
Risiken für Hirntumore.4

Das Sprichwort „wo der Hund begraben liegt“5 
bedeutet im eigentlichen Sinne ähnlich wie „da 
liegt der Hase im Pfeffer“ (wie wunderbar, diese 
vielen schönen Sprichworte im Deutschen, die 
kaum der Muttersprachler alle beherrscht), dass 
genau da, das Problem zu finden ist. Mit dem 5G 
Standard ist es ebenso; den erhofften Neuerun-
gen in der Forschung, dem vermeintlichen Fort-
schritt für die Gesellschaft, werden die Risiken 
vermutlich untergeordnet.

Es bleibt zu klären, ob die Stabsstelle Sicher-
heitstechnische Dienste und Umweltschutz der 
Ansprechpartner für Ihre Fragen ist. Wir werden 
diesbezüglich weiter informieren.

„Hot town summer in the city“6

Weiterhin einen schönen Sommer!
Ein Personalratsmitglied

1. Deutschlandfunk, Studio 9 am 19.03.2019
2. Siehe Bundesnetzagentur:

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/
Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/
Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/
mobilfunknetze-node.html

3. Siehe: https://www.diagnose-funk.org/publikationen/
artikel/detail&newsid=1220

4. Deutschlandfunk Studio 9 am 19.03.2019 und:
https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-
fuer-arbeits-sozial-und-umweltmedizin/femu.html
siehe auch:
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/03/5g-
ausbau-berlin-forschung-auswirkungen-strahlen-
gesundheit.html

5. Auch ein Roman von Pavel Kohout trägt diesen Titel: 
siehe:
https://www.zeit.de/1987/47/ein-memoirroman/seite-2

6. https://genius.com/Joe-cocker-summer-in-the-city-
lyrics

https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/OeffentlicheNetze/Mobilfunknetze/mobilfunknetze-node.html
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1220
https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-arbeits-sozial-und-umweltmedizin/femu.html
https://www.ukaachen.de/kliniken-institute/institut-fuer-arbeits-sozial-und-umweltmedizin/femu.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/03/5g-ausbau-berlin-forschung-auswirkungen-strahlen-gesundheit.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/03/5g-ausbau-berlin-forschung-auswirkungen-strahlen-gesundheit.html
https://www.rbb24.de/wirtschaft/beitrag/2019/03/5g-ausbau-berlin-forschung-auswirkungen-strahlen-gesundheit.html
https://www.zeit.de/1987/47/ein-memoirroman/seite-2
https://genius.com/Joe-cocker-summer-in-the-city-lyrics
https://genius.com/Joe-cocker-summer-in-the-city-lyrics
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Am 05.06.2019 haben sich im Rahmen der Per-
sonalversammlung (nach Anmeldung) fast 40 
Beschäftigte zu unserem Workshop im Hauptge-
bäude eingefunden.
Das zu bearbeitende Thema ist uns aus ver-
schiedenen Gründen wichtig. Zum einen wurden 
zu diesem Thema verschiedenste Fragen von 
Beschäftigten an uns herangetragen, auf deren 
Weiterleitung an die Leitung und Fachabteilung 
wir keine zufriedenstellenden Auskünfte erhalten 
haben. Zum anderen ist das Thema durch die im-
mer in der Schwebe stehende Parkraumbewirt-
schaftung und der aktuellen „Fridays for Future“-
Bewegung auch für TU Beschäftigte wichtig.

Einleitend sind 
wir auf die aktu-
elle Situation der 
TU Berlin für fahr-
radfahrende Be-
schäftigte einge-
gangen, die sich 

täglich mit verschiedensten Problemen ausein-
andersetzen müssen. Dazu zählen unter ande-
rem:
• zu wenige, sachgerechte Abstellmöglichkei-

ten
• verbesserungsfähige Fahrradwege
• erhöhtes Risiko des Diebstahls

Nach dieser kurzen Einführung in das Thema 
haben wir uns gefreut, dass sich Hr. Dr. med. 
Daniel Stade (BÄD) zu einem Kurzvortrag bereit-
erklärte. Er ging auf die gesundheitlichen Aspek-
te des Fahrradfahrens ein.
Hier finden Sie die Folien des Vortrags.

Anschließend konnten wir Frau Prof. Dr.-Ing. Ju-
lia Kowal begrüßen, die uns ihr Projekt SELECT 
vorstellte. Es handelt sich hierbei um den Auf-
bau einer solarbasierten Ladestation mit einem 
Speicherelement aus zusammengefügten „Alt-
Akkus“ von Laptops für akkubetriebene Fahrrä-
der oder einzelnen Akkus. Diese entsteht vor der 
Wasserbauhalle an der Straße des 17. Juni 144. 

Nähere Informationen finden Sie hier:
Webseite SELECT: https://www.eet.tu-berlin.de/
menue/forschung/projekte/select/

Hier finden Sie die Folien des Vortrags.

Wir dürfen Sie in diesem Zusam-
menhang aufrufen, weiterhin Ak-
kus für die Ladestation zu spen-
den!

Für den Einstieg in den Arbeitsteil des Work-
shops gingen wir auf die Ergebnisse der im Vor-
feld durchgeführten Beschäftigtenbefragung ein.
Die im April online an die Beschäftigten gestell-
te Umfrage erfreute sich größerem Zuspruch als 
andere Umfragen. Mit einer Rücklaufquote von 
circa. 15 % liegen wir höher als andere Umfra-
gen an der TUB, was auf ein starkes Interesse 
an dem Thema bei den Beschäftigten schließen 
lässt.
Circa 65% der Personen, die unsere Umfrage 
beantwortet haben, kommen vollständig oder 
teilweise mit dem Fahrrad zur Arbeit. Diese Zahl 
ist recht hoch, da wir mit der thematischen Um-
frage speziell diese Gruppe zur Beantwortung 
animiert haben.
Dieser Personenkreis nutzt hauptsächlich das 
Fahrrad zur Arbeit, da ihm der Aspekt der Ge-
sundheit und des Klimaschutzes wichtig ist. Ein 
weiterer Grund sind finanzielle Umstände.
Weitere Beschäftigte würden unter bestimmten 
Bedingungen auf das Fahrrad umsteigen.
Die Ergebnisse der Umfrage finden sie hier.

Ein großer Teil Ihrer zu den offenen Fragen ge-
gebenen Antworten floss in die Workshop-Phase 
der Veranstaltung ein.
Hier wurden in Zusammenarbeit mit den 
Teilnehmer*innen zwei wichtige Aspekte bear-
beitet.
Dies waren:
1. Sammlung der zu verändernden Bedingun-

gen für Fahrradfahrer*innen an der TU Berlin

„Kommt Zeit, kommt Rad“  
- Workshop Fahrradinitiative

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/Juni_2019/Vortrag_B%C3%84D_05-06-2019.pdf
https://www.eet.tu-berlin.de/menue/forschung/projekte/select/
https://www.eet.tu-berlin.de/menue/forschung/projekte/select/
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/Juni_2019/Vortrag_SELECT_05-06-2019.pdf
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2. Sammlung von Forderungen und dazugehö-
rigen Argumenten gegenüber dem Präsidium

Abschließend stellte Prof. Bermbach sein Pro-
ject SimRa vor. Im Projekt SimRa werden – auf 
datenschutzkompatible Art und Weise – Da-
ten darüber gesammelt, wo es in der Stadt für 
Radfahrende zu Gefahrenhäufungen kommt, 
welcher Art diese sind, ob diese zeitlich oder lo-
kal gehäuft auftreten und wo sich die Hauptver-
kehrsflüsse auf dem Rad bewegen.
https://www.mcc.tu-berlin.de/menue/forschung/
projekte/simra/
https://www.digital-future.berlin/forschung/
projekte/simra/
Wir dürfen Sie in diesem Zusammenhang aufru-
fen, die App herunterzuladen und an der Studie 
teilzunehmen.

Im Laufe der Diskussion stellte sich heraus, dass 
es schon viele Initiativen und Arbeitsgruppen 
zum Thema Radfahren an der TU Berlin gibt.

SDU
https://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/
menue/umweltschutz/verkehr/fahrradverkehr/

Nachhaltigkeitsrat
https://www.nachhaltigkeitsrat.tu-berlin.de/
menue/nachhaltigkeitsrat/

Fridays for Future
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/
tub_medien/newsportal/innenansichten/2019/
fridays_for_future/

Aus unserer Sicht ist ein Zusammenschluss die-
ser Arbeitsgruppen notwendig, um an den bisher 
einzeln erzielten Ergebnissen anzuschließen. 
Die im Workshop erzielten Ergebnisse werden 
wir mit der Forderung aktiv zu werden im Mo-
natsgespräch übergeben.

Hier finden Sie unsere Ergebnisse und Forde-
rungen.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Dienstabbruch: eine Möglichkeit bei Unwohlsein den 
Dienst abzubrechen
Sollte es Ihnen aus irgendeinem Grund (z.B. Hit-
ze schlägt auf den Kreislauf, starke Kopfschmer-
zen, etc.) nicht gut gehen, haben Sie die Mög-
lichkeit den Dienst abzubrechen. Dafür wird das 
Formular „Erkrankungsanzeige“ genutzt, mit Da-
tum und Uhrzeit und dem Begriff Dienstabbruch 
versehen und von Ihrer Verwaltungseinheit an 
die Personalstelle geschickt. Für diesen Tag gel-
ten Sie als anwesend und müssen sich in Ihrem 
Zeiterfassungsbogen kein Minus eintragen.

Wie nach jeder Erkrankung muss die Aufnahme 
des Dienstes wieder gemeldet werden. Hierfür 
ist das Formular „Gesundmeldung“ (Durchschrift 
der Erkrankungsanzeige) zu nutzen. 

Achtung nicht vergessen

Personalversammlung
04. Dezember 2019

https://www.mcc.tu-berlin.de/menue/forschung/projekte/simra/
https://www.mcc.tu-berlin.de/menue/forschung/projekte/simra/
https://www.digital-future.berlin/forschung/projekte/simra/
https://www.digital-future.berlin/forschung/projekte/simra/
https://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/menue/umweltschutz/verkehr/fahrradverkehr/
https://www.arbeits-umweltschutz.tu-berlin.de/menue/umweltschutz/verkehr/fahrradverkehr/
https://www.nachhaltigkeitsrat.tu-berlin.de/menue/nachhaltigkeitsrat/
https://www.nachhaltigkeitsrat.tu-berlin.de/menue/nachhaltigkeitsrat/
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/tub_medien/newsportal/innenansichten/2019/fridays_for_future/
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/tub_medien/newsportal/innenansichten/2019/fridays_for_future/
https://www.pressestelle.tu-berlin.de/menue/tub_medien/newsportal/innenansichten/2019/fridays_for_future/
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/Juni_2019/Forderungen%20ans%20Pr%C3%A4sidium.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Personalversammlungen/Juni_2019/Forderungen%20ans%20Pr%C3%A4sidium.pdf
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Gastbeitrag: Antidiskriminierungsbeauftragte*r, noch 
ein neuer Begriff an der TU Berlin

Liebe Kolleg*innen,

all diese „neuen“ Worte wie Diversität, equality, 
Anti-Bias, Antidiskriminierung, usw., da fehlt ei-
nem ja der Überblick.

Muss aber nicht sein. Vereinfacht gesagt, haben 
all diese Begriffe teils unterschiedliche Ansätze 
oder Strategien, aber das gleiche Ziel: Alle Be-
schäftigten, Studierenden, Lehrbeauftragten, 
usw. sollen an der TU Berlin - unabhängig von 
bestimmten persönlichen Merkmalen wie Alter, 
Geschlecht, sozialer oder ethnischer Herkunft, 
Glauben - die gleichen Chancen und Rechte auf 
Ausbildung, Bildung und Beruf und gleiche Be-
handlung erhalten und erfahren.

Dass das im täglichen Arbeitsleben oft nicht rei-
bungslos funktioniert, erfahre nicht nur ich durch 
meinen täglichen Kontakt mit Betroffenen und 
Nichtbetroffenen. Um das zu verbessern, ist der 
erste Weg die Sensibilisierung für das Thema 
Antidiskriminierung und Diversität.

Dazu hat die TU Berlin, neben bereits vorhan-
denen Angeboten, jetzt auch die Stelle eines*r 
Antidiskriminierungsbeauftragten geschaffen. 
Daher gehören zu meinen Aufgaben nicht nur 
die Durchführung des AGG-Beschwerdeverfah-
rens (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz) 
für alle Beschäftigten und eine Erstberatung für 
betroffene Beschäftigte und Studierende, son-
dern auch die Erarbeitung von Maßnahmen zur 
Sensibilisierung und zum präventiven Schutz vor 
Diskriminierungen.

Da das Thema uns alle angeht, freue ich mich auf 
Ihre Vorschläge, Anmerkungen, Kritiken und eine 
gute Zusammenarbeit mit allen Kolleg*innen.

Herzliche Grüße

Ihr Alexander Hoffmeier
Antidiskriminierungsbeauftragter der TU Berlin

weitere Informationen unter Direktlink: 205136

Wird es an der TU die sogenannte „Ballungsraumzula-
ge“ geben?
Der Presse ist zu entnehmen, dass die Beschäf-
tigten der Berliner Verwaltung ab Herbst 2020 
ein kostenloses Ticket für den AB-Bereich er-
halten, außerdem eine ergänzende Barleistung. 
Optional können die Bediensteten eine monatli-
che Gehaltsaufbesserung von 150 Euro brutto in 
Anspruch nehmen.

Das ist Bestandteil des Landeshaushalts für 
2020 und 2021, dessen Entwurf im Juni 2019 
vom Senat beschlossen wurde.

Auf Nachfrage im Akademischen Senat, ob die 
Zulage auch für die TU-Beschäftigten gezahlt 
würde, teilte die Leitung mit, „das Angebot ei-

ner Ballungsraumzulage/ÖPNV-Ticket soll nach 
Nachfrage bei der Senatsverwaltung auch für 
alle Hochschulen gelten“. Eine konkrete Rege-
lung würde jedoch erst noch erarbeitet.

Wir werden das Thema im nächsten Monatsge-
spräch mit der Dienststelle auf die Tagesordnung 
setzen und Sie weiter informieren. 

https://www.tu-berlin.de/?205136
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Vorsorgeuntersuchungen nach ArbMedVV

Eine der Hauptaufgaben des Personalrats ist 
der Arbeits- und Gesundheitsschutz. In diesem 
Zusammenhang wird der Personalrat immer 
wieder mit den Themen „Pflichtvorsorge“ und 
„Angebotsvorsorge“ konfrontiert. Falls Sie die 
verschiedenen Vorsorgen in Anspruch nehmen 
möchten bzw. müssen, wollen wir Ihnen die Un-
terschiede und damit zusammenhängende Aus-
wirkungen erläutern.

Die Arbeitsmedizinische Vor-
sorge nach der Verordnung zur 
arbeitsmedizinischen Vorsorge 
(ArbMedVV) ist Teil der Präven-
tionsmaßnahmen und „dient der 
Beurteilung der individuellen 

Wechselwirkungen von Arbeit und physischer 
und psychischer Gesundheit“. Sie wird nicht 
dazu genutzt, eine gesundheitliche Eignung der 
Arbeitnehmer*innen festzustellen.

Dabei wird unterschieden in Pflichtvorsorge 
(bei bestimmten besonders gefährdenden Tä-
tigkeiten veranlasst), in Angebotsvorsorge (bei 
bestimmten gefährdenden Tätigkeiten ange-
boten) und Wunschvorsorge (wird auf Wunsch 
des*der Beschäftigten ermöglicht, wenn ein Ge-
sundheitsschaden nicht ausgeschlossen werden 
kann). Ob Ihre Tätigkeiten zu den gefährdenden 
Tätigkeiten gehören, wird durch die vorgeschrie-
bene Gefährdungsbeurteilung erkennbar. Diese 
Beurteilungen müssen für alle Arbeitsplätze er-
stellt werden (im Verwaltungsbereich, im hand-
werklich-technischen und wissenschaftlichen 
Bereich). In der Verordnung werden die entspre-
chenden Tätigkeiten im Anhang aufgelistet und 
unterteilt.

Für die Durchführung der Vorsorgeuntersuchun-
gen ist in der Regel unser Betriebsärztlicher 
Dienst zuständig. Dieser kennt die Vorschriften 
und Abläufe gemäß der ArbMedVV. Das Ergeb-
nis der Vorsorgeuntersuchung wird dem*der 
Beschäftigten mitgeteilt. Ergeben sich Anhalts-
punkte, dass die Arbeitgeberin weitere Maßnah-

men einleiten muss, um den Arbeitsschutz der 
Beschäftigten zu gewährleisten, werden diese 
von den Betriebsärzten eingefordert. Halten die 
Betriebsärzte einen Tätigkeitswechsel für nötig, 
da die Gründe in der einzelnen Person liegen 
und nicht am Arbeitsplatz selbst, so kann dieses 
Ergebnis nur mit Einwilligung des*der Beschäf-
tigten an die Arbeitgeberin weitergegeben wer-
den. Dies wird ausdrücklich im § 6 Abs. 4 der 
ArbMedVV so vorgegeben. Das ist ein gravie-
render Unterschied zwischen Vorsorgeuntersu-
chung und Eignungsuntersuchung.

Als Beispiel sei hier die Vorsorgeuntersuchung G 
26.3 genannt. Diese ist eine Pflichtvorsorge bei 
Beschäftigten, die Tätigkeiten durchführen, die 
das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 
2 und 3 erfordern. An der TU Berlin gibt es eine 
kleine Gruppe von Beschäftigten, die gelegent-
lich mit Atemschutzgeräten arbeiten müssen.

Stellt sich heraus, dass der*die Beschäftigte 

gesundheitlich eingeschränkt ist, muss er*sie 
der Bekanntgabe dieses Ergebnisses an die 
Arbeitgeberin zustimmen, anderenfalls erfährt 
die Arbeitgeberin dies nicht. Wenn der Arbeit-
geberin nach der Zustimmung mitgeteilt wird, 
dass der*die Beschäftigte diese Tätigkeiten aus 
gesundheitlichen Gründen nicht mehr ausüben 
kann, darf ihm/ihr diese Aufgabe nicht mehr 
übertragen werden.

In der Vergangenheit wurde mehrmals die Bitte 
an den Personalrat herangetragen, eine Dienst-
vereinbarung abzuschließen, die es ermöglicht, 
die Ergebnisse an die Arbeitgeberin mitzuteilen, 
um Gefährdungen auszuschließen. Die gesetzli-

https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-504-26.pdf
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-504-26.pdf
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che Vorgabe (ArbMedVV) kann nicht durch eine 
Dienstvereinbarung umgangen werden. Der Per-
sonalrat setzt sich in jedem Fall für den Schutz 
der Beschäftigtenrechte ein und wird keine ent-
sprechende Dienstvereinbarung abschließen.

Den kompletten Text der ArbMedVV finden Sie 
unter folgendem Link:

https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/
ArbMedVV.pdf

Link zur Handlungsvorschrift G 26:
h t t p s : / / p u b l i k a t i o n e n . d g u v. d e / d g u v /
pdf/10002/i-504-26.pdf

EuGH-Urteil Arbeitszeiterfassung

Am 14. Mai 2019 hat der Europäische Gerichts-
hof (EuGH) ein Urteil zum Thema „Arbeitszei-
terfassung“ gesprochen (EuGH C-55/18 vom 
14.05.2019). Da dieses von einer spanischen 
Gewerkschaft erstrittene Urteil Auswirkungen 
auf alle Mitgliedsstaaten der EU hat, möchten 
wir es Ihnen kurz vorstellen.

Der EuGH sieht eine Ver-
pflichtung aller Mitglieds-
staaten, eine Regelung zur 
Arbeitszeiterfassung zu er-
lassen. Diese verpflichtet 
alle Arbeitgeber*innen, die 
vollständigen Arbeitszeiten 
aller Beschäftigten zu erfas-
sen. Wie diese Erfassung 
erfolgen muss, überlässt der 
EuGH den einzelnen Mit-
gliedsstaaten.

Der EuGH sieht in der vollständigen Erfassung 
der Arbeitszeiten die einzige Möglichkeit, prüfen 
zu können, ob die Mindestruhezeiten oder die 
wöchentliche Höchstarbeitszeit eingehalten wur-
den. Die objektive und verlässliche Feststellung 
der täglichen und wöchentlichen Arbeitsstunden 
sei daher unerlässlich. Die EU-Grundrechtechar-
ta und die Arbeitszeitrichtlinie dienen dem Ge-
sundheitsschutz der Arbeitnehmer*innen und 
müssen durch Behörden und Gerichte kontrol-
lierbar sein.

Das Urteil hat voraussichtlich Auswirkungen auf 

das deutsche Arbeitszeitgesetz (ArbZG), da die-
ses bisher nur eine Verpflichtung zur Erfassung 
der über die „normale“ tägliche Arbeitszeit hin-
aus gehenden Zeiten vorsieht.

Es liegt bisher noch keine vollständige Urteils-
begründung vor, daher sind die genauen Aus-
wirkungen auf Deutschland noch nicht bekannt. 
Eine Gesetzesänderung könnte auch Auswir-
kungen auf die Zeiterfassung an der TU Berlin 
haben, daher werden wir Sie über dieses Thema 
zu gegebener Zeit weiter informieren.

Zusätzliche Informationen:
1. Bericht einer Fachanwältin auf haufe.de:
h t t p s : / / w w w . h a u f e . d e / p e r s o n a l /
a rbe i t s rech t /p f l i ch t - zu r -umfassenden-
arbeitszeiterfassung_76_484268.html

2. Pressemitteilung 61/19 des EuGH:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007179/
de/

3. Informationen der Gewerkschaft ver.di:
h t t p s : / / w w w. v e r d i . d e / t h e m e n / r e c h t -
datenschutz/++co++b582ba0e-765c-11e9-
b356-525400b665de

https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/ArbMedVV.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/arbmedvv/ArbMedVV.pdf
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-504-26.pdf
https://publikationen.dguv.de/dguv/pdf/10002/i-504-26.pdf
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/pflicht-zur-umfassenden-arbeitszeiterfassung_76_484268.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/pflicht-zur-umfassenden-arbeitszeiterfassung_76_484268.html
https://www.haufe.de/personal/arbeitsrecht/pflicht-zur-umfassenden-arbeitszeiterfassung_76_484268.html
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007179/de/
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/p1_2007179/de/
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++b582ba0e-765c-11e9-b356-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++b582ba0e-765c-11e9-b356-525400b665de
https://www.verdi.de/themen/recht-datenschutz/++co++b582ba0e-765c-11e9-b356-525400b665de
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Funktionszulagen nach TV-L

Die Personalstelle informierte den Personalrat 
kürzlich, dass Beschäftigte trotz Anspruch kei-
ne Techniker-/ Meister-/ Programmiererzulage 
nach TV-L (Funktionszulagen/T-M-P-Zulagen) 
erhalten haben. Es sollte geprüft werden, zu 
welchem Zeitpunkt die betroffenen Beschäftig-
ten rückwirkend ihr fehlendes Entgelt erhalten. 
Im Raum stand eine rückwirkende Zahlung zum 
01.01.2018.

Nachdem wir darüber informiert worden sind, 
haben wir nachgeforscht. Uns fiel ein Vorgang 
ein, den wir im Februar 2016 beraten hatten. 
In diesem Fall erhielt der Beschäftigte die o.g. 
Zulage rückwirkend zum 01.08.2015. Daher for-

derten wir die Personalabteilung auf, allen be-
troffenen Beschäftigten die entsprechenden Zu-
lagen ebenfalls zum 01.08.2015 rückwirkend zu 
zahlen. Unsere Begründung für diese Forderung 
war, dass der Anspruch dann in der Abt. II be-
kannt war und entsprechend alle Fälle zu prüfen 
gewesen wären.

Nach unserem Hinweis hat die Personalstelle 
das Ganze noch einmal geprüft und kam nun zu 
dem Ergebnis, dass alle betroffenen Beschäftig-
ten die Zahlung rückwirkend zum 01.08.2015 er-
halten werden. Die entsprechenden Beschäftig-
ten werden ein Schreiben von der Personalstelle 
dazu erhalten.
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Der Personalrat

So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Schultze, Dana ( 314 - 22901 Raum H 2076

Ines Meli ( 314 - 24648

Nowak, Björn ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 7 314 - 23269

Email personalrat@tu-berlin.de *

Sekr. PersRat Die Räume des Personalrats finden Sie im Hauptgebäude

Altbau (Ostflügel)

Unser Vorstand Straße des 17. Juni 135, 10623 Berlin

Vorsitzende Nickel, Stefanie ( 314 - 21246

1. Stellvertreter Surey, Michael ( 314 - 21244

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole ( 314 - 21247

3. Stellvertreterin Hümmer, Soheila ( 314 - 29156

4. Stellvertreter Schmidt, Andreas ( 314 - 29155

*Achtung: Emailadresse für Einladungen zu Auswahl- bzw. Vorstellungsgesprächen: auswahlgespraeche@personalrat.tu-berlin.de

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Bathke Jessica 314 - 73353 jessica.bathke@tu-berlin.de AN

Buchholz Ronny 314 - 25000 ronny.buchholz@tu-berlin.de AN

Günes Coskun 314 - 76602 coskun.guenes@tu-berlin.de AN

Hümmer Soheila 314 - 29156 soheila.huemmer@tu-berlin.de AN

Hutt Petra 314 - 23819 petra.hutt@tu-berlin.de AN

Klabunde Detlef 314 - 22727 detlef.klabunde@tu-berlin.de AN

Kosmider Nicole 314 - 21247 nicole.kosmider@tu-berlin.de AN

Löffler Kerstin 314 - 28494 kerstin.loeffler@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 29157 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Müllers Silke 314 - 24215 silke.muellers@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 72721 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

Nickel Stefanie 314 - 21246 stefanie.nickel@tu-berlin.de AN

Patschorke Sabine 314 - 26262 sabine.patschorke@tu-berlin.de AN

Schade Karin 314 - 28261 karin.schade@tu-berlin.de AN

Schiffner Julia 314 - 27496 julia.schiffner@tu-berlin.de AN

Schmidt Andreas 314 - 29155 andreas.schmidt@tu-berlin.de Bea

Schwebe Jana 314 - 29834 jana.schwebe@tu-berlin.de AN

Surey Michael 314 - 21244 michael.surey@tu-berlin.de AN

Wroblewski Daniela 314 - 26003 daniela.wroblewski@tu-berlin.de AN

Weitere Interessenvertretungen
Schwerbehindertenvertretung Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

Fiebig Angela Spreer Luise

Tel. ( 314 - 23123 Tel. ( 314 - 26414

Fax 7 314 - 28316 Fax 7 314 - 23269

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de Email jav@tu-berlin.de

Sekr. SBV Sekr. JAV

V.i.S.d.P.: Stefanie Nickel, Vorsitzende des Personalrats


