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Wie ich vermehrt feststellen muss, trauen sich 
Beschäftigte aus Angst vor Nachteilen nicht, ih-
ren bereits anerkannten Grad der Behinderung 
(kurz: GdB; durch Bescheid des Landesamtes 
für Gesundheit und Soziales) dem Arbeitgeber 
gegenüber bekannt zu geben.
Ich möchte hier kurz angerissen versuchen, Ih-
nen die Scheu oder auch die Ängste zu nehmen. 
Gerne kläre ich Sie über die Vorteile einer Be-
kanntmachung einer Schwerbehinderung auf  
– insbesondere für den öffentlichen Dienst.

Wichtig:
Der Grad der Behinderung erlaubt keinen 
Rückschluss auf die Leistungsfähigkeit.

Der Grad der Behinderung sagt nichts über das 
Ausmaß der Leistungsfähigkeit im ausgeübten 
Beruf aus. Ein GdB von 50 bedeutet also nicht, 
dass Beschäftigte nur noch zur Hälfte leistungs-
fähig sind und nicht mehr in der Lage sind, den 
Arbeitsplatz vollwertig auszufüllen.

Grundsätzliches:

Gemäß Art. 3 Abs. 3 Grundgesetz (GG) darf nie-
mand wegen einer Behinderung benachteiligt 
werden. Dieses Benachteiligungsverbot gilt zu-
gunsten von allen Menschen mit einer Behinde-
rung und natürlich auch zugunsten von Schwer-
behinderten.

Gemäß § 164 Abs. 2 SGB IX dürfen Arbeitge-
ber schwerbehinderte Beschäftigte nicht wegen 
ihrer Behinderung benachteiligen. Was dies im 
Einzelnen heißt, richtet sich nach dem Allgemei-
nen Gleichbehandlungsgesetz (AGG).

Das AGG verbietet eine Diskriminierung schwer-
behinderter Menschen vor allem:

• bei der Einstellung
• beim beruflichen Aufstieg
• bei der Durchführung eines Arbeitsverhältnis-

ses und

• bei der Beendigung eines Arbeitsverhältnis-
ses bzw. bei den „Entlassungsbedingungen“

Ebenso wie das in Art.3 GG enthaltene Benach-
teiligungsverbot schützen auch die Vorschriften 
des AGG alle Menschen mit einer Behinderung 
und damit nicht nur, aber natürlich auch schwer-
behinderte Menschen.

Darüber hinaus werden Schwerbehinderte durch 
das SGB IX geschützt. Das SGB IX unterschei-
det zwischen:

• behinderten Menschen (= Personen mit ei-
nem Grad der Behinderung von 20, 30 oder 
40) und

• schwerbehinderten Menschen (= Personen 
mit einem Grad der Behinderung von 50 oder 
mehr).

Ab einem GdB von mindestens 30 aber unter 50 
kann ein Antrag auf Gleichstellung bei der zu-
ständigen Agentur für Arbeit gestellt werden.
Der Vorteil einer Gleichstellung besteht für 
den gleichgestellten behinderten Menschen 
darin, dass er in derselben Weise wie ein*e 
Schwerbehinderte*r vor einer Kündigung durch 
den Arbeitgeber geschützt ist. Dagegen haben 
Gleichgestellte u. a. keinen Anspruch auf den 
gesetzlichen Zusatzurlaub von bis zu 5 Arbeits-
tagen pro Jahr, denn der Zusatzurlaub steht nur 
schwerbehinderten Arbeitnehmer*innen zu.

In einigen Bereichen haben Sie Anspruch auf 
einen sogenannten Nachteilsausgleich. Die Ge-
währung des Nachteilsausgleiches für behinder-
te Menschen ist im SGB IX geregelt. Zumeist 
hängt der Ausgleich vom Grad der Behinderung 
sowie dem möglichen eingetragenen Merkzei-
chen im Schwerbehindertenausweis ab. Für 
die Inanspruchnahme der Nachteilsausgleiche 
am Arbeitsplatz reicht es aus, dem Arbeitgeber 
den Schwerbehindertenausweis oder Gleichstel-
lungsbescheid vorzulegen. Die Feststellungsbe-
scheide, in denen die Behinderungen aufgeführt 

Gastbeitrag aus der Schwerbehinderten- 
vertretung (SBV)
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Die E-Zigarette ist ein elektroni-
sches Gerät, das keinen Tabak 
verbrennt, sondern eine Flüs-
sigkeit verdampft, die in der Re-
gel Nikotin enthält. Während die 
Befürworter*innen sie als „neues 
Nikotinpflaster“ feiern, warnen 
Gegner*innen vor nicht abseh-
baren Gesundheitsrisiken für 
Konsumierende und das direkte 
Umfeld. Das Bundesinstitut für Risikobewertung 
(BfR) geht davon aus, dass von der E-Zigarette 
und ihren Liquids gesundheitliche Risiken aus-
gehen. Das BfR empfiehlt daher, das Rauchen 
von allen E-Zigaretten in Nichtraucherzonen zu 
untersagen und die Produkte wie normale Ziga-
retten zu behandeln. Belastbare Langzeitstudien 

gibt es jedoch noch nicht.

Das Berliner Nichtraucherschutz-
gesetz selbst enthält keine Defi-
nition des Rauchens. Nach all-
gemeiner Verkehrsauffassung 
ist darunter das Einatmen des 
Rauchs verbrennender Pflanzen-
teile (getrockneter Tabakblätter) 
zu verstehen. Dabei werden alle 

Tabak-Produkte (wie z. B. Zigarren, Zigarillos, 
Zigaretten, auch Kräuterzigaretten) sowie das 
Inhalieren des Rauchs mittels Pfeife oder Was-
serpfeife und das Rauchen unter Verwendung 
anderer Hilfsmittel mit erfasst.

Laut jetzigem Stand der Wissenschaft wird bei 

sind, müssen nicht vorgelegt werden.

Eine stichpunktartige Übersicht über  
mögliche Rabatte und Vorteile für Menschen 
mit einem Schwerbehindertenausweis:

1. Steuerermäßigungen

2. Besonderer Kündigungsschutz

3. Zusatzurlaub

4. Vorgezogene Altersrente

5. Freifahrten bzw. Ermäßigungen im ÖPNV

6. Ermäßigte Eintrittspreise

7. Rabatte bei Telefon-Anbietern

8. Rundfunkbeiträge

9. Preisnachlässe beim Autokauf

Dies ist nur eine sehr kurze Zusammenfassung!

Für Sie als Beschäftigte*r sind sicher die Punkte 
„besonderer Kündigungsschutz“, „Zusatzurlaub“ 
und mögliche „vorgezogene Altersrente“ von In-
teresse.

Eine sehr ausführliche Aufstellung aller Vorteile, 
Vergünstigungen usw. finden Sie auf der Inter-
netseite der SBV mit dem Direktzugang: 123051.

Sollte ich Sie zum Nachdenken angeregt haben 
und Sie noch Fragen zum Schwerbehinderten-
recht oder zu den Vorteilen bzw. den Leistun-
gen zum Ausgleich von behinderungsbedingten 
Nachteilen haben, sowie auch bei den dazu nö-
tigen Antragsstellungen, stehe ich Ihnen sehr 
gerne und selbstverständlich vertraulich nach 
Terminabsprache zur Verfügung.

Ihre
Angela Fiebig
Vertrauensperson der Schwerbehinderten
Technische Universität Berlin
-SBV-

„Dampfen“ am Arbeitsplatz

http://www.bfr.bund.de/de/presseinformation/2012/17/e_zigaretten_koennen_auch_zu_gesundheitlichen_gefahren_fuer_passivraucher_fuehren-129587.html
http://www.tu-berlin.de/?123051
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der E-Zigarette kein Tabak verbrannt und es ent-
steht kein schädlicher Qualm. Diese Tatsache ist 
bereits ausreichend, damit die E-Zigarette nicht 
unter das Rauchverbot fällt. Auch die Arbeits-
stättenverordnung und das Arbeitsschutzgesetz 
lassen keinen Spielraum für anderslautende 
Reglungen.

Auch wenn es an einem klaren gesetzlichen 
Verbot fehlt, sehen viele Arbeitgeber und Pas-
sivrauchende das Rauchen einer E-Zigarette am 
Arbeitsplatz kritisch. In vielen Liquids ist Nikotin 
enthalten und der Dampf wird von den Passiv-
rauchenden aufgenommen. Auch fühlen viele 
sich von den entstehenden Gerüchen des aro-

matisierten Liquids belästigt.

Eine gesundheitsschädigende Wirkung wurde 
der E-Zigarette bisher nicht nachgewiesen, den-
noch fühlen sich manche Beschäftigte unwohl 
bei dem Gedanken, dass sie von den Dämpfen 
der E-Zigarette umgeben sind.

Wir möchten, dass das kollegiale Miteinander im 
Vordergrund steht. Deshalb sollte man während 
der Arbeitszeit auf das Dampfen verzichten 
und Rücksicht auf die Kolleginnen und Kolle-
gen nehmen, und das Arbeitsklima nicht negativ 
beeinflussen.

Da es immer wieder zu Nachfragen bezüglich 
der Arbeitszeitreglung während einer Personal-
versammlung gibt, möchten wir Sie auf diesem 
Weg über die wichtigsten Regelungen informie-
ren.

Die Personalversammlung ist ein Forum für den 
Personalrat, um mit den Beschäftigten ins Ge-
spräch zu kommen. Dort berichtet 
er über seine Arbeit und bietet Ge-
legenheit zur Aussprache mit den 
Beschäftigten.

Beschäftigte haben ein Recht auf 
Informationen und Aussprache im 
Rahmen der Personalversamm-
lung. Deshalb finden regelmäßige Personalver-
sammlungen, in denen u.a. der Tätigkeitsbericht 
erstattet wird, während der Arbeitszeit statt. Es 
wird ein Zeitpunkt gewählt, an dem möglichst 
viele Beschäftigte teilnehmen können.

Die Teilnahme an der Personalversammlung hat 
nach § 48 Berliner PersVG keine Minderung der 
Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts zur Fol-

ge. Findet die Personalversammlung hingegen 
aus dienstlichen Gründen außerhalb der persön-
lichen Arbeitszeit einer*s Beschäftigten (so z.B. 
bei Schichtarbeit) statt, ist Dienstbefreiung in 
entsprechendem Umfang zu gewähren.
Lehrende müssen die entfallene Arbeitszeit nicht 
vor- oder nacharbeiten. Lehrveranstaltungen 
können – müssen aber nicht – ausfallen oder 

verschoben werden. Da vom Prä-
sidenten für die Personalversamm-
lung Dienstbefreiung gewährt wird, 
liegt dies in der Verantwortung der 
Lehrenden.

Die Personalversammlung bietet Ih-
nen die Möglichkeit, sich über wich-

tige Neuerungen und Entwicklungen an der TU 
zu informieren und uns Ihre Bedenken und Pro-
bleme mitzuteilen, damit wir Ihre Interessen gut 
vertreten können.

Deshalb unsere Bitte: nehmen Sie an den Per-
sonalversammlungen teil und melden Sie sich 
bei uns, sofern im Vorfeld Probleme im Hinblick 
auf die Teilnahme entstehen.

Ist die Teilnahme an der Personalversammlung  
Arbeitszeit?
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Information zur Wahl der Jugend- und Auszubildenden-
vertretung an der  TU Berlin

(die aktuelle Jugend- und Auszubildendenvertretung, von links nach rechts:
Luise Spreer, Rebecca Busse, Philipp Wernick, Stephanie Wegner, Ferhat Gürel, Jasmin Reischel, Sarah Masch)

Die Amtsperiode der Jugend- und Auszubilden-
denvertretung (JAV) neigt sich dem Ende zu und 
es ist an der Zeit, eine neue JAV aufzubauen. 
Möchtest Du Dich engagieren und die Interes-
sen der Auszubildenden und der jugendlichen 
Beschäftigten der TU Berlin vertreten, sowie Ak-
tionen planen und durchführen? Dann lass Dich 
für die neue JAV aufstellen und wählen!

Wenn Du gerne weitere Informationen erhalten 
bzw. Dich aufstellen lassen möchtest, dann mel-
de Dich persönlich oder per E-Mail (Direktzu-
gang: 9621) bei uns.

Wer kann Mitglied der JAV werden?
Alle Beschäftigten der TU Berlin, die das 
27. Lebensjahr zum Zeitpunkt der Wahl noch 
nicht vollendet haben.

Wer darf die JAV wählen?
Alle Auszubildenden an der TU Berlin, die das 
27. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
alle weiteren Beschäftigten unter 18 Jahren.

Wie setzt sich die JAV zusammen?
Die JAV setzt sich aus sieben ordentlichen Mit-
gliedern zusammen. Darüber hinaus gibt es eine 
unbestimmte Anzahl an Nachrücker*innen, die 

dringend gebraucht werden. Die Amtsperiode 
beträgt zwei Jahre.

Unsere Aufgaben:
• die Qualität der Ausbildung sichern und nach 

Möglichkeit verbessern

• den Auszubildenden mit Rat und Tat zur Seite 
stehen

• enge Zusammenarbeit mit anderen Gremien

• Teilnahme an Personal- und Vorstellungsge-
sprächen

• Planen und Durchführen von zusätzlichen 
Veranstaltungen (z.B. Begrüßungsfahrt, 
Sport- und Gesundheitstag)

… und vieles mehr.

Tel: 030 314-26414
E-Mail: jav@tu-berlin.de

http://www.tu-berlin.de/?9621
http://www.tu-berlin.de/?9621
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Wir möchten Sie zum Thema Zeitwirtschaft ger-
ne auf den neuesten Stand bringen. Seit der 
letzten Personalversammlung ist einiges pas-
siert. Das Präsidium hat dem Personalrat inzwi-
schen Entwürfe zur Überarbeitung der bisher 
geltenden DV Flex sowie dem Neuabschluss ei-
ner DV zur Vertrauensarbeitszeit zur Beteiligung 
vorgelegt. Problematisch ist der Umstand, dass 
die Dienstvereinbarungsentwürfe in Kopplung 
mit dem Antrag zum Fachkonzept Zeitwirtschaft 
und der Einführung der webbasierten Zeiterfas-
sung vorgelegt wurden.

Wir verfolgen bzgl. der Verabschiedung von 
Dienstvereinbarungen zum Thema Arbeitszeit 
folgende Ziele:

• Abschluss einer tarifkonformen Regelung
• einheitliche Regelung für alle Beschäftigten 

(Gleichbehandlung)
• Einhaltung des Arbeits- und Gesundheits-

schutzes
• größtmögliche Flexibilität im Rahmen der gel-

tenden Gesetze/Rechtsvorschriften
• Arbeitszeitsouveränität
• Verhandlung der Regelungen unabhängig 

vom SAP-System und Sparzwängen

Auf diese Ziele hin haben wir die vorgelegten Ent-
würfe geprüft. Wir haben daher die Dienststelle 
aufgefordert, die Dienstvereinbarungen unab-
hängig von der Einführung des SAP-Systems zu 
diskutieren. Das SAP-Modul Zeitwirtschaft dient 
schlussendlich nur der Abbildung der Regelun-
gen, die in einer Dienstvereinba-
rung getroffen werden. Die Arbeits-
zeitphilosophie und damit auch die 
Philosophie einer DV müssen ohne 
Zeitdruck und unabhängig von ei-
ner Systemeinführung verhandelt 
werden können.

Vertrauensarbeitszeit ist ein Modell 
der Arbeitsorganisation, bei dem 
die Erledigung vereinbarter  Aufga-

ben im Vordergrund steht, nicht die zeitliche Prä-
senz der*des Beschäftigten. (Wikipedia)

Die TU-Leitung hat sich dazu entschieden, die-
ses Arbeitszeitmodell für die Gruppe der wissen-
schaftlichen Mitarbeiter*innen (mit der Option 
des Wechsels in den Anwendungsbereich der 
DV Flex) anwenden zu wollen. Damit soll der 
Status quo im Sinne der Flexibilität und Arbeits-
zeitsouveränität erhalten bleiben. Wir stellen uns 
die Frage, ob der Status quo positiv ist und eine 
Erhaltung dessen sinnvoll? Berücksichtigt man 
die Ergebnisse der WM-Studie 2017 und der vor-
hergehenden Befragungen, kommt man zu ei-
nem anderen Ergebnis. Auch unsere Befragung 
der WMs aus dem Jahr 2016 zeigt, dass viele 
der Beschäftigten sich eine „echte“ Regelung 
der Arbeitszeit wünschen. Das ist besonders für 
die WMs von Bedeutung, die Familie und Beruf 
miteinander vereinbaren wollen/müssen. Außer-
dem gab es in einer Veranstaltung zum Thema 
Familiengerechte Hochschule die Aussage, dass 
die TU das „Audit Familiengerechte Hochschule 
(FGHS)“ verlieren würde, wenn die Vertrauens-
arbeitszeit eingeführt wird.

Auch wir haben Arbeitszeitsouveränität und eine 
größtmögliche Flexibilität als Ziel benannt. Aller-
dings ist dies nicht auf eine Beschäftigtengruppe 
beschränkt, sondern ist für alle TU-Beschäftig-
ten zu fordern. Da uns die Gleichbehandlung 
aller Beschäftigten ein wichtiges Anliegen ist, 
möchten wir eine Dienstvereinbarung für alle 
abschließen, die aber trotzdem den unterschied-

lichen Bedürfnissen der Beschäfti-
gungsgruppen gerecht wird. Der Ar-
beitszeitkorridor erscheint uns hier 
als sinnvolles Modell.

Bisher wird an der TU für den Gel-
tungsbereich der DV Flex das Mo-
dell der Rahmenarbeitszeit genutzt. 
Dabei handelt es sich um einen täg-
lichen Rahmen mit einem frühest-
möglichen Beginn und spätmöglichs-

Neuigkeiten zur Zeitwirtschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/Vertrauensarbeitszeit
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ten Ende, in dem keine Überstunden anfallen 
können. Im Gegensatz dazu handelt es sich bei 
einem Arbeitszeitkorridor um einen wöchentli-
chen Arbeitszeitraum von maximal 48 Stunden 
pro Woche, in dem keine Überstunden anfallen 
können. Der Korridor ist nicht mit der höchstzu-
lässigen Arbeitszeit gemäß Arbeitszeitgesetz zu 
verwechseln.

Folgende Vorteile sehen wir durch den Abschluss 
einer tarifkonformen Regelung:

• Flexibilität, aber trotzdem geregelte Arbeits-
zeiten

• geregelte Arbeitszeit entsprechend TV-L bzw. 
vertraglich vereinbarter Arbeitszeit

• Dokumentation der geleisteten „Mehrarbeit“ 
und Möglichkeit des Ausgleichs

• Aufrechterhaltung der Beteiligungsrechte des 
Personalrats zum Schutz der Beschäftigten.

Der Personalrat sieht in beiden Dienstvereinba-
rungen – vor allem in dem vorgelegten Entwurf 
zu der Dienstvereinbarung Vertrauensarbeits-
zeit – Probleme, die bearbeitet werden müssen. 
Wichtig dabei ist vor allem der Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz. Wie die BGM Befragung 2016 

und die WM-Studie 2017 zeigten, gibt es dort er-
heblichen Handlungsbedarf. Es muss ein Schutz 
für Teilzeitbeschäftige eingeräumt werden, da 
diese sehr oft mehr als ihre vereinbarte Teilzeit 
arbeiten. In den vorliegenden Dienstvereinba-
rungen gibt es auch keine Regelungen für den 
Fall einer Überlastsituation, also wie diese an-
zuzeigen ist und welche Verantwortung die Füh-
rungskraft dabei hat. Das wäre aber bei einem 
Arbeitszeitmodell, das die Aufgabenerledigung 
in den Vordergrund stellt, zwingend erforderlich.

Am 19.02.2018 hat ein erster Verhandlungster-
min mit der Dienststelle zu den Dienstvereinba-
rungen stattgefunden. In diesem Termin haben 
wir unsere Bedenken zu den Entwürfen geäußert 
und welche Schwierigkeiten wir darin sehen.

Das Paket der Beteiligungsanträge haben wir 
mittlerweile abgelehnt, da sowohl das Fachkon-
zept für das SAP-Modul Zeitwirtschaft wie auch 
der Antrag auf Einführung der elektronischen 
Zeiterfassung auf den nicht abgeschlossenen 
Dienstvereinbarungen basieren und diese somit 
keine gültige Rechtsgrundlage darstellen.

+++ Newsticker +++ Newsticker +++ Newsticker +++

Achtung nicht vergessen

Personalversammlung

13. Juni. 2018

ab 09.00 Uhr

Raum: H104

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wünschen Ihnen

eine fröhliche Osterzeit!

https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html
https://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html
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Neues Logo für den Personalrat

Der Personalrat hat ein neues Logo. Dieses wird 
in den nächsten Wochen in alle Dokumente/Me-
dien (z.B.: Briefkopf, Homepage, Flyer, ...) ein-
gearbeitet.

Ein Personalratsmitglied berichtet

„Neues Jahr – neues Glück“
Einmal im Monat finden die Monatsgespräche 
zwischen Personalrat und Dienststelle statt. 
Das heisst an der TU, der Präsident bzw. in Ver-
tretung ein*e Vizepräsident*in und der Kanzler 
kommen zu einem Austauschgespräch in die 
Räumlichkeiten des Personalrats. Je nach Be-
darf und Themenliste werden sie durch einzelne 
Abteilungsleiter*innen begleitet. Nach dem Ber-
liner Personalvertretungsgesetz (§70) ist dies im 
Rahmen der vertrauensvollen Zusammenarbeit 
unabdingbar.

Inzwischen sind fast 6 Monate vergangen und 
der „neue“ Kanzler ist schon bald der alte Kanz-
ler und verschafft sich einen Überlick über die 
TU und ihre Abläufe. Bald schon wird er den 
Durchblick haben.

Der „neue“ Präsident ist ganz 
der alte. Es ist ein Kreuz mit 
den Wahlen. Die letzte Bun-
destagswahl hat die Zerris-
senheit der Bevölkerung zum 
Ausdruck gebracht und nun 
eine Regierungsbildung sehr 
erschwert. Dagegen war die 

Wahl des Präsidenten keine Entscheidung zwi-
schen zwei oder mehreren Möglichkeiten, was 
eigentlich das klassische Wahlverfahren defi-
niert. Auf jeden Fall: Glückwunsch zur Wieder-
wahl – auch an die Vizepäsident*innen! 1

Reisen oder nicht reisen, das ist hier die Fra-
ge
Reisezeit ist keine Arbeitszeit. So ist es leider im 

TV-L § 6.I.1 definiert. 2 Das ist eigentlich unlo-
gisch, da man für den Arbeitgeber unterwegs ist 
und nicht privat. Reisezeiten werden in der Re-
gel als Arbeitszeit anerkannt bzw. berücksichtigt, 
wenn sie z.B. innerhalb der regelmäßigen tägli-
chen Arbeitszeit anfallen. 3

Ein Beitrag der Personalratszeitung der Uni Han-
nover hat mich nachdenklich gemacht. Es wird 
Folgendes berichtet: der Reisende ist nachts im 
Hotel, auf dem Weg zur Toilette, über seine Bett-
decke gestolpert und hat sich dabei veletzt. Die-
ser „Toilettengang“ war nicht versichert. Kurioser 
Weise ist hier an der Uni der Gang zur Toilette 
über den Arbeitgeber versichert, nicht aber der 
Aufenthalt auf derselben!!!

Also, überlegt es Euch gut, ob Ihr wirklich müsst!

In diesem Zusammenhang fällt 
mir ein, dass es künftig eine*n 
„Toilettenbeauftragte*n“, ge-
ben soll, der*die dann wohl 
eher „Sanitärbeauftragte*r“ 
genannt wird. Diese Person 
hat voraussichtlich u.a. die 
Aufgabe, sich um Funktion 

und Zustand der WCs zu kümmern. Wieviele 
Toiletten haben wir eigentlich an der TU? Wir 
sollten ein Gewinnspiel aus solch interessanten 
Fragen kreieren.

Wir stehen ganz am Anfang oder wir ziehen 
alle an einem Strang
Die Abkürzung bzw. der Firmenname SAP dürfte 
inzwischen geläufig sein. Sie steht für Systeme 
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Anwendungen und Produkte in der Datenverar-
beitung. Die Firma ist der größte europäische 
Softwarehersteller.

Es läuft viel – vielleicht ein bisschen zuviel. Die 
Unileitung hat sich damals dafür entschieden, 
SAP auf allen Ebenen umzusetzen und das ist – 
gelinde ausgedrückt – sehr komplex. Sowohl die 
Projektleitung und –steuerung als auch der Per-
sonalrat sind rund um die Uhr mit SAP beschäf-
tigt. Wir sollten uns immer wieder klar machen, 
dass wir alle an einem Strang ziehen.

Vieles läuft gut – vieles muss nachgebessert 
werden.

Vielleicht sind Ihnen 
auch schon Begriffe 
wie Key User unter-
gekommen. Das sind 
Kolleg*innen, die Test-
fälle bzw. Testabläufe 
erstellen und durchspie-

len. Dann gibt es noch Prozessexpert*innen, die 
wiederum das Pendant der Key User auf Fakul-
tätsebene sind.

Für heute genug davon.

Für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich Ge-
danken über die Zukunft mit SAP machen, hat 
der Personalrat ein offenes Ohr und wird sich je-
derzeit die Bedenken anhören und die einzelnen 
Personen beratend unterstützen.

Euch/Ihnen allen einen schönen Frühling!
Ein Personalratsmitglied

1. Zitat Loriot: „Ich liebe Politiker auf Wahlplakaten. Sie 
sind tragbar, geräuschlos und leicht zu entfernen.“ 
https://zitatezumnachdenken.com/loriot

2. (11) „Bei Dienstreisen gilt nur die Zeit der dienstlichen 
Inanspruchnahme am auswärtigen Geschäftsort als 
Arbeitszeit. Für jeden Tag, einschließlich der Reise-
tage wird jedoch mindestens die auf ihn entfallende 
regelmäßige durchschnittliche oder dienstplanmäßige 
Arbeitszeit berücksichtigt, wenn diese bei Nichtbe-
rücksichtigung der Reisezeit nicht erreicht würde. Für 
Beamte*innen siehe:
https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/d/
dienstreisezeiten.html

3. Kopicki/Irlenbusch, Reisekostenrecht des Bundes, 
Kommentar, Loseblattwerk, 2008, S. 128

Leistungsprämien an der TUB

Für die Leistungsprämie aus Haushaltsmit-
teln betragen die bereitgestellten Mittel derzeit 
100.000 € pro Jahr. Diese werden zu 75% für 
Beschäftigte für das Erreichen einer vorher in 
einer Zielvereinbarung beschriebenen Leistung 
und zu 25% für soziale Zwecke verwendet.

Wie von uns auf der Personalversammlung Ende 
2017 berichtet, zeigt die Erfahrung der letzten 
Jahre, dass Leistungsprämien aus Drittmitteln 
gut angenommen und ausgeschöpft werden. 
Leistungsprämien aus Haushaltsmitteln jedoch 
werden nur sehr begrenzt beantragt und beson-
ders im Bereich der sozialen Zwecke konnte bis-

her viel Geld nicht abgerufen werden.

Deshalb möchten wir an dieser Stelle noch ein-
mal darauf hinweisen:

Die Stichtage für die Beantragung einer Leis-
tungsprämie für Beschäftigte durch die entspre-
chenden Vorgesetzten, also gemäß einer beid-
seitigen Zielvereinbarung, sind der jeweils:

• 01.02.
• 01.05.
• 01.08 und
• 01.11. eines Jahres.

https://zitatezumnachdenken.com/loriot
https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/d/dienstreisezeiten.html
https://www.dbb.de/lexikon/themenartikel/d/dienstreisezeiten.html
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 Anträge sind über die Beschäftigungsstelle bzw. 
aus den Fakultäten über die Fakultätsverwal-
tungsleitung an das jeweils zuständige Perso-
nalteam zu richten. Die Entscheidung darüber 
obliegt dann der betrieblichen Kommission (be-
stehend aus zwei Arbeitgeber- und zwei Arbeit-
nehmer-Vertreter*innen, davon ein Personal-
ratsmitglied, sowie dem Kanzler als Vorsitz).
Vorschläge zur Verwendung von Leistungsprä-
mienmitteln für soziale Belange können von 
allen Beschäftigten direkt bei der o.g. betrieb-
lichen Kommission eingereicht werden. Die-
se erreichen Sie über Frau Valeska Schöbel: 
valeska.schoebel@tu-berlin.de

Prämien für soziale Zwecke sollten aus unse-
rer Sicht möglichst allen/vielen Beschäftigten zu 
Gute kommen, nicht nur z.B. einzelnen Berei-

chen. Es sollte sich um eine 
einmalige Finanzierung eines 
Projekts möglichst ohne Fol-
gekosten aus Prämienmitteln 
handeln und sich nicht mit 
Angeboten anderer TU-Berei-
che überschneiden, wie etwa 
für ein Teamcoaching, das ja 

der Servicebereich Weiterbildung anbietet.

In der betrieblichen Kommission setzt sich der 
Personalrat u.a. aktuell dafür ein, dass die 
Dienststelle rechtzeitig aktuelle Mitteilungen mit 
allen Terminen für Anträge zur Leistungsprämie 
aus Haushaltsmitteln sowie einer Begriffsschär-
fung der „sozialen Prämie“ mit Beispielen her-
ausbringt, damit diese Mittel besser abgerufen 
werden. Für 2018 ist das leider bisher noch nicht 
geschehen.

Dennoch können natürlich für 2018 Leistungs-
prämien für Beschäftigte und/oder für soziale 
Belange aus Haushaltsmitteln beantragt werden. 
Das kann jederzeit geschehen – die Anträge 
werden dann jeweils bis zum nächsten Stichtag 
gesammelt und in der darauffolgenden Sitzung 
der betrieblichen Kommission Leistungsprämie 
behandelt.

Alle Dienstvereinbarungen finden Sie unter:  
Direktzugang 39583, darunter auch die DV Leis-
tungsprämie.

Informationen rund um den Arbeitsunfall
Trotz betrieblicher Arbeitsschutzmaßnahmen 
passieren immer wieder Arbeitsunfälle. Arbeit-
geber und Beschäftigte haben diesbezüglich 
Pflichten zu erfüllen.
Vor allem für den Versicherungsschutz von Be-
schäftigten ist das von Bedeutung.

Ob es sich um einen Arbeitsunfall handelt, legt 
das Sozialgesetzbuch (SGB) Teil VII fest. Nach 
§ 8 SGB VII handelt es sich um einen Arbeits-
unfall, wenn ein*e Arbeitnehmer*in auf Grund 
seiner*ihrer Tätigkeit einen Unfall erleidet, der 
im direkten Zusammenhang mit der Arbeit steht.

Die Folgen laut Gesetz können sein:

• Körperliche Gesundheitsschäden
• Psychische Gesundheitsschäden
• Beschädigung eines Hilfsmittels
• Verlust eines Hilfsmittels
• Tod

Dabei stellt das SGB allein auf die ausgeübte 
Tätigkeit ab, durch die ein individueller Scha-
den entstanden ist. Unfälle können auch auf das 
Fehlen von Schutzkleidung zurückzuführen sein. 
Der Versicherungsschutz für Arbeitnehmer*innen 
erlischt in der Regel aber nicht. Es sollte im ei-
genen Interesse auf die persönliche Schutzklei-
dung nicht verzichtet werden.

mailto:valeska.schoebel@tu-berlin.de
http://www.tu-berlin.de/?39583
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Kommt es zu einem Unfall infolge nicht ein-
gehaltener Maßnahmen, glauben viele 
Arbeitnehmer*innen, dass sie die Verantwortung 
dafür tragen. Dem ist nicht so, denn § 7 Abs. 
2 SGB VII lautet: „Verbotswidriges Verhalten 
schließt einen Versicherungsfall nicht aus.“ Ein 
Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften oder ge-
gen klare Anweisungen führt nicht zum Verlust 
des Versicherungsschutzes.

Handelt es sich ein-
deutig um einen Ar-
beitsunfall, muss der 
Versicherungsträger 
des Arbeitgebers 

(Unfallversicherung) den Arbeitnehmer*innen 
die ihnen zustehenden Leistungen gewähren. 
Dies können Kosten für Behandlung oder Reha-
bilitation sein oder ggf. Rentenzahlungen.

Hat sich ein Arbeitsunfall ereignet, soll-
ten Arbeitnehmer*innen zu einem*r sog. 
Durchgangsarzt*ärztin (meist Unfallchirurgie 
oder Orthopädie) gehen. Die TU verfügt über 
eine Liste mit den entsprechenden Ärzt*innen – 
diese befinden sich auf der grünen Notruftafel.

Von Expert*innen der Deutschen Gesetzlichen 
Unfallversicherung (DGUV) wird geraten, jeden 
noch so kleinen oder scheinbar unbedeutenden 
Arbeitsunfall, zum Beispiel einen Schnitt in den 
Finger, dem Arbeitgeber zu melden bzw. im Ver-

bandbuch zu dokumentieren. Im Verbandbuch 
wird festgehalten, dass ein Gesundheitsschaden 
eingetreten ist. Dies gilt als Nachweisfunktion für 
den Versicherungsträger.

Folgende Angaben sollten gemacht werden:

• Ort und Zeit des Unfalls
• Name der verletzten Person
• Zeitpunkt der Behandlung
• durchgeführte Erste-Hilfe-Maßnahmen
• Name des*der Ersthelfers*in
• Name von Zeug*innen

Es sollte also jeder Arbeitsunfall der zuständigen 
Berufsgenossenschaft gemeldet werden. Dabei 
ist es sehr wichtig, eine ausführliche Beschrei-
bung des Unfallhergangs sowie des Unfallab-
laufs anzufertigen. Nur so ist es möglich, ggf. 
Entschädigung für die Unfallfolgen zu bekom-
men.

Ziel sollte es in jedem Fall sein, Arbeitsunfälle zu 
vermeiden!

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an SDU 
wenden unter sdu@tu-berlin.de oder Tel. 28888.

Weitere Informationen zum Versicherungsschutz 
finden Sie ebenfalls auf der Internetseite von 
SDU: www.tu-berlin.de/?17873

Unfallversichert in der Elternzeit?

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung 
(DGUV) gibt wichtige Informationen zu den ver-
sicherten Tätigkeiten während der 
Elternzeit. Die Elternzeit nach der 
Geburt eines Kindes gilt rechtlich als 
unbezahlte Freistellung von der Ar-
beit. Sollten Sie während dieser Zeit 
ausnahmsweise für Ihren Arbeitgeber 
tätig werden, stehen Sie unter dem 

Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. Al-
lerdings greift dieser Schutz der Unfallversiche-

rung nicht bei jedem Besuch in der 
Firma.

Tätigkeiten, die versichert sind:

• Arbeiten im Auftrag bzw. auf Bitte 
des Arbeitgebers

mailto:sdu@tu-berlin.de
http://www.tu-berlin.de/?17873
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• Teilnahme an einer Schulung oder einem 
Lehrgang

• Teilnahme an einer Personalversammlung
• Teilnahme an einer betrieblichen Gemein-

schaftsveranstaltung wie Betriebsausflug 
oder Weihnachtsfeier

• alle Wege, die mit diesen Anlässen verbun-
den sind

Während für Beschäftigte die Teilnahme am Be-
triebssport einen Ausgleich für die Belastungen 
durch die Arbeit schaffen und die Leistungsfähig-
keit der Beschäftigten unterstützen soll, entfällt 
dieser Beweggrund für Beschäftigte in der El-

ternzeit. Hier steht beim Sporttreiben das private 
Interesse im Vordergrund. Deswegen ist die Teil-
nahme am Betriebssport nicht versichert. Auch 
private Besuche im Büro, um den Kolleginnen 
und Kollegen den Nachwuchs vorzustellen, sind 
nicht unfallversichert.

Damit man die privaten von den dienstlichen Be-
langen unterscheiden kann, empfiehlt es sich im 
Vorfeld den Arbeitgeber über den beabsichtigten 
Einsatz z.B. durch eine E-Mail zu informieren.

Quelle: Faktor Arbeitsschutz - Ausgabe 06/2017

Interne Vermittlungsagentur für Auszubildende
Jährlich werden an der Technischen Universität 
Berlin bis zu 57 Ausbildungsplätze in technisch-
gewerblichen Berufen, IT-Berufen, kaufmänni-
schen Berufen und Verwaltungsberufen angebo-
ten. Da die TU-Berlin keine Übernahmegarantie 
aussprechen kann, weil Ausbildungsplätze über 
Bedarf angeboten werden, sollen doch mög-
lichst viele Vakanzen bevorzugt mit geeigneten 
Auszubildenden besetzt werden.

Die interne Vermittlungsagentur soll die Grund-
lage dafür schaffen, die Auszubildenden syste-
matisch auf vakante Stellen zu vermitteln. Dafür 
wurde die Vermittlungsagentur für Auszubilden-
de in Kooperation mit der Jugend- und Auszu-
bildendenvertretung (JAV), dem Personalrat, der 
Ausbildungsleitung sowie der Personalabteilung 
eingerichtet.

Es ist geplant, dass sich Auszubildende in der 
Vermittlungsagentur anmelden und dort anony-
misierte Bewerbungsprofile hinterlegen. Aus-
schreibende Bereiche der TU Berlin können dann 
auf diese Bewerbungsprofile auf der Homepage 
des Servicebereichs Ausbildung zugreifen und 
schauen, ob ein*e geeignete*r Auszubildende*r 
auf die zu besetzende Stelle passt. Vorteile der 

Übernahme von Auszubildenden sind unter an-
derem, dass auf eine zeitintensive Ausschrei-
bung verzichtet werden kann. Außerdem handelt 
es sich um gut ausgebildetes Personal, das die 
Strukturen der Uni bereits kennt.

Im Sommer 2018 wird es hierzu noch eine ge-
sonderte Aktuelle Mitteilung geben, in der das 
Verfahren genauer beschrieben wird. Für den 
Start der Vermittlungsagentur wird nur noch auf 
den Präsidiumsbeschluss gewartet.
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Parkraumsituation auf dem Campusgelände

Seit einiger Zeit werden von der Fa. Securi-
tas falsch geparkte Fahrzeuge abgeschleppt 
bzw. mit gelben Hinweiszetteln versehen, dass 
dies im Wiederholungsfall geschehen wird. Für 
Dienstfahrzeuge der TU Berlin ist es im Tages-
geschehen oft nicht möglich, vorschriftsgemäß 
zu parken – gerade wenn schwere Lasten wie 
Material oder Maschinen transportiert werden 
müssen – da die wenigen Parkplätze schon be-
legt sind. Die Fa. Securitas hat in der vergangen 
Zeit bei den Dienstfahrzeugen keinen Unter-
schied gemacht und auch dort die gelben Zettel 
verteilt. Der Personalrat hat im letzten Monats-
gespräch beim Kanzler Dr. Mathias Neukirchen 
nachgefragt und bekam folgende Informationen:

Das Wachpersonal der Fa. Securitas ist grund-
sätzlich angehalten, falsch parkende TU-Dienst-
fahrzeuge nicht abzuschleppen. Jedoch dürfen 
grob fahrlässig abgestellte Fahrzeuge, z.B. auf 
Feuerwehrbewegungsflächen, Hydranten und 
Behindertenparkplätzen umgesetzt werden. 
Eine Liste mit allen Dienstfahrzeugen und den 
dazugehörigen Fahrzeugverantwortlichen wurde 
an die Fa. Securitas ausgehändigt. Das Wach-
personal soll vor dem Abschleppvorgang versu-
chen, mit den Fahrzeugverantwortlichen Kontakt 
aufzunehmen.

Für alle Fahrzeuge gilt aber, dass nur abge-
schleppt wird, wenn die Rechtslage eindeutig 
ist und durch z.B. Verkehrsschilder beweisbar. 
Momentan ist das Team IV F (Zentralwerkstatt) 
beauftragt, manipulierte und fehlende Verkehrs-
zeichen zu erneuern. Um zu verhindern, dass 
unberechtigte Fahrzeuge auf dem Gelände ab-
gestellt werden (z.B. fehlende Parkmarke), soll 
die alte Zufahrt am Hauptgebäude durch eine 
Schranke geschlossen werden.

TV-L Sprechstunde

Der Personalrat steht Ihnen selbstverständlich 
von Montag bis Freitag zur Verfügung. Verein-
baren Sie bitte (unter Angabe Ihres Anliegens) 
per E-Mail oder telefonisch einen individuellen 
Termin oder suchen Sie uns persönlich auf oder 
kommen Sie an folgenden Tagen zwischen 09:30 
Uhr und 11:00 Uhr in unsere Sprechstunde zum 
Tarifrecht TV-L an.

Freitag, 13.04.2018

Freitag, 27.04.2018

Freitag, 11.05.2018

Sie können ohne vorherige Anmeldung einfach 
zu uns kommen. Sie finden uns im Hauptgebäu-

de, 2. Obergeschoss, Altbau/Ostflügel (Eingang 
Raum H2076).

Auf dem TIB-Gelände findet die nächste Sprech-
stunde am Freitag, 01.06.2018 zwischen 11:00 
Uhr und 13:00 Uhr statt.
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Der Personalrat
So erreichen Sie uns So finden Sie uns

Geschäftsstelle Arndt, Tony ( 314 - 24648 Raum H 2078

Reichert, Martina ( 314 - 22901 Raum H 2076

Bretzke, Alexandra ( 314 - 24648

(montags)

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-Busse, 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

Hanke Vivien 314 - 21245 / 72101 vivien.hanke@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-Busse 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

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

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

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 Wernick Philipp

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-Busse, Vorsitzende des Personalrats


