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Urlaubsübertragung – Informationen und 
Hintergründe

Im März dieses Jahres erschien der Infobrief 
des Krisenstabs vom 12.03.21. Er enthielt u.a. 
die Mitteilung, dass der Urlaub aus 2020 bis zum 
31.12.2021 übertragen werden kann. Normaler-
weise ist die Übertragbarkeit bis 30.09. des Fol-
gejahres als Stichtag im TV-L der Berliner Hoch-
schulen § 26 festgelegt.

Der Personalrat erfuhr auch durch den Infobrief 
von der Möglichkeit der verlängerten Übertra-
gung. Das ist kein guter Stil, aber berührt noch 
keine Beteiligungsrechte der Personalvertre-
tung. Die Dienststelle kann durch Präsidiums-
beschluss eine solche außertarifliche Regelung 
treffen.

Grundsätzlich hört sich das natürlich in den Oh-
ren vieler Beschäftigter erst einmal ganz gut an: 
Schließlich konnte man weder in 2020 noch in 
2021 wie gewohnt reisen und die eigenen vier 
Wände werden durch das viele Arbeiten im 
Homeoffice für den Urlaub auch nicht attraktiver.

Nichtsdestotrotz muss der Personalrat etwas 
Wasser in den Wein gießen, denn die Rege-
lung im TV-L (30.09.) geht schon weit über die 
gesetzliche Vorschrift zur Urlaubsübertragung 
hinaus (31.03.). Nicht umsonst ist man gehalten, 
den Erholungsurlaub im Laufe des Urlaubsjah-
res zu gewähren und auch zu nehmen. Die Be-
tonung liegt hier auf Erholung. Haben wir diese 
nicht alle bitter nötig? Trotz Homeoffice und Co-
rona oder gerade deshalb? Der Personalrat hat 
hier den Gesundheitsschutz der Kolleginnen und 
Kollegen im Blick.

Wir möchten Sie mit diesem kleinen Beitrag zum 
einen grundsätzlich noch einmal auf diese Mög-
lichkeit aufmerksam machen, aber zum anderen 
auch darauf hinweisen, dass Sie in Ihrem eige-

nen Interesse regelmäßig Urlaub nehmen und 
auch den Urlaub 2020 bis längstens 31.12.2021 
verbraucht haben/angetreten haben sollten. Eine 
darüber hinausgehende Übertragung ist nicht 
möglich. Der Urlaub verfällt zu diesem Stichtag.

Achten Sie also darauf, dass in Ihrem Beschäfti-
gungsbereich eine gute Urlaubsplanung für das 
Jahr 2021 existiert bzw. erstellt wird, die auch die 
Resturlaube aus 2020 berücksichtigt.

In der ohnehin angespannten Lage der TU Berlin 
durch die Pandemie und nun den IT-Vorfall be-
fürchtet der Personalrat einen massiven Rück-
stau in den zu bearbeitenden Vorgängen und 
eventuell einen Rückstau beim Abbau von Ur-
laub. Das könnte zu Konflikten führen.

Der Personalrat behält sich gegenüber der TU-
Leitung vor, sich Urlaubspläne zur Beteiligung 
vorlegen zu lassen. Als ersten Schritt haben wir 
um eine Einschätzung der Situation in der ZUV 
gebeten.

Wir bleiben am Thema dran. Nutzen Sie den 
Sommer zur Erholung!

Alter Urlaub - wohin damit?

https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/informationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/
https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/informationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/
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Der Angriff auf die IT-Systeme der TU Berlin hat 
uns alle in den letzten Wochen aus verschie-
densten Gründen sehr beschäftigt. Neben der 
eingeschränkten Arbeitsfähigkeit haben sich 
auch Fragen der Datensicherheit gestellt, aber 
auch solche zum Thema Arbeitnehmerhaftung: 
„Was, wenn ich durch mein Verhalten einen Ha-
cker-Angriff ermöglicht habe…?“

Dazu möchten wir in diesem Artikel für Aufklä-
rung sorgen.

Es kommt vor, dass Schadprogramme durch An-
hänge in E-Mails oder Links im Text verborgen 
sind. Wenn diese Programme von Beschäftigten 
– sicherlich unabsichtlich – aktiviert werden, kön-
nen sie sich schnell im ganzen Netz ausbreiten. 
Es stellt sich die Frage, ob man für den fatalen 
Klick haftet.

Grundsätzlich haftet man nach § 276 Abs. 1 
Satz 1 BGB für Schäden, die man vorsätzlich 
oder fahrlässig verursacht hat, wenn man die 
Pflichtverletzung aus dem Schuldverhältnis zu 
vertreten hat (§ 280 BGB). Die Rechtsprechung 
hat Grundsätze entwickelt, um eine sinnvolle 
Begrenzung zur Arbeitnehmerhaftung zu ermög-
lichen.

Das bezieht sich auf Tätigkeiten, zu denen der 
Arbeitnehmer aus seinem Arbeitsverhältnis her-
aus verpflichtet oder beauftragt ist.

Es gibt im Arbeitsrecht zwei Stufen der Haftung:
Vorsatz und Fahrlässigkeit, wobei Fahrlässigkeit 

von leicht bis grob reichen kann.

Handelt ein Arbeitnehmer vorsätzlich oder grob 
fahrlässig, so haftet er ohne Einschränkung. 

Vorsatz ist gegeben, wenn der Schadenseintritt 
von den Betreffenden als möglich vorauszuse-
hen ist oder zumindest billigend in Kauf genom-
men wird.1

Grob fahrlässig handelt, wer die ihm obliegenden 
Sorgfaltspflichten in einem ungewöhnlich hohen 
Maß verletzt, indem er beispielsweise zwingend 
vorgegebene Sicherheitsvorschriften missachtet 
oder gezielt umgeht.2

Wenn Beschäftigte unabsichtlich durch das Öff-
nen eines E-Mail-Anhangs ein Schadprogramm 
aktivieren, so kann man eher von einer leichten 
Fahrlässigkeit sprechen. Der Beschäftigte haftet 
nicht für einen entstandenen Schaden.

Von einer mittleren Fahrlässigkeit wäre zu spre-
chen, wenn der Arbeitgeber alle Beschäftigten 
entsprechend qualifizieren würde und klare Re-
geln und Anweisungen zum Umgang mit z.B. E-
Mail-Anhängen bestünden. Dann könnte es zu 
einer Aufteilung des entstandenen Schadens 
zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer kom-
men.

Qualifikationsmaßnahmen ersetzen jedoch nicht 
die technischen und organisatorischen Maß-
nahmen, die der Arbeitgeber einleiten muss, um 
eine Datensicherung zu gewährleisten. Gewähr-
leistet der Arbeitgeber dies nicht oder nur unzu-
reichend, so verschiebt sich die Haftung deutlich 
in Richtung Arbeitgeber.

Von einer groben Fahrlässigkeit ist nur zu spre-
chen, wenn ein Arbeitnehmer bewusst vorhan-
dene Regelungen oder Maßnahmen zur Daten-
sicherung umgeht.

Haftung des Arbeitnehmers – Haften wir für Angriffe 
aus E-Mails?
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In unserer momentanen Lage ist sicherlich noch 
interessant zu wissen, dass der Arbeitgeber 
dafür verantwortlich ist, dass trotz temporärem 
Ausfall von IT-Systemen eine Arbeitsfähigkeit 
gewährleistet ist. Außerdem ist das Risiko der 
Arbeitsunfähigkeit Beschäftigter nach einem IT-
Ausfall vom Arbeitgeber zu tragen, das heißt, 

das Entgelt ist auch dann weiterhin zu bezahlen.

Quelle: Der Personalrat 12/2020 „Wer haftet für Angriffe aus E-Mails?“ 

Prof. Dr. Peter Wedde
1 vgl. BAG 9.11.1967- 5 AZR 147/67
2 vgl. etwa BAG 25.09.1997 , a.a.O

Familienpolitische Komponente und Ungleichheit bei 
Befristung
„Kindererziehung ist ein Beruf, wo man Zeit zu verlieren verstehen muss, um Zeit zu gewinnen.“ 
Jean-Jacques Rousseau

Die Frage, ob den Architekt*innen des Wissen-
schaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) das 
Zitat des Philosophen Rousseau bekannt war, 
bleibt hier leider unbeantwortet. Es ist aber im 
Allgemeinen unstrittig, dass - trocken formu-
liert - die „Reproduktion unserer Gesellschaft“ 
mit erheblichem Zeit- und Kraftaufwand auf den 
Schultern der vielen jungen Eltern lastet. Um die 
Vereinbarkeit von Kindererziehung und Beruf an 
Hochschulen und in der Forschung zu ermögli-
chen, sieht das WissZeitVG Möglichkeiten vor, 
die maximale Befristungsdauer von Arbeitsver-
trägen unter bestimmten Bedingungen zu ver-
längern.

Natürlich stellt sich die Frage, warum überhaupt 
befristet wird? Bei wissenschaftsunterstützen-
dem wie durchaus auch bei wissenschaftlichem 
Personal setzen sich Interessensvertretungen 
für Entfristung ein. Die Antwort ist trotzdem leicht 
zu formulieren. Die Befristung in der Qualifizie-
rungsphase der jungen Wissenschaftler*innen 
ist für die Rotation des nachrückenden wissen-
schaftlichen Personals notwendig. Das soll nicht 
heißen, dass es für eine Vielzahl wissenschaft-
licher Mitarbeiter*innen nicht auch unbefristete 

Stellen geben kann und muss. Dort, wo es auf 
Kontinuität ankommt, wie zum Beispiel in der 
Lehre oder bei Laborleiter*innen in der For-
schung, vielleicht in einem S2-Labor (und das 
sind nur wenige Beispiele), sind unbefristete 
Stellen auch bei wissenschaftlichem Personal 
unverzichtbar!

Das WissZeitVG unterscheidet bei der Anstel-
lung des wissenschaftlichen Personals in Qua-
lifizierungsbefristung (§ 2 Abs. 1) und Dritt-
mittelbefristung (§ 2 Abs. 2). Erstere dient der 
wissenschaftlichen Qualifizierung und es gilt 
zusätzlich eine zulässige Befristungsdauer von 
maximal sechs Jahren zum Abschluss der Pro-
motion und weiteren sechs Jahren nach der 
Promotion. Die zweite dient der Finanzierung 
durch Drittmittelgeber*innen für eine bestimmte 
Aufgabe mit Zweckbestimmung für eine gewisse 
Zeitdauer, vorzugsweise bzw. gewollt die Dauer 
des bewilligten Projektzeitraumes. (Haushalts-
beschäftigte versus Drittmittelbeschäftigte).

Mit der familienpolitischen Komponente sieht 
das WissZeitVG eine Möglichkeit vor, die Befris-
tungsdauer während der Qualifizierungsphase 
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zu verlängern. Der Anspruch dieser Verlänge-
rung entsteht durch die Betreuung eines oder 
mehrerer im Haushalt lebender Kinder unter 18 
Jahren in der Qualifizierungsphase. Die Arbeits-
verträge können sich auf Antrag um bis zu zwei 
Jahre pro Kind verlängern, falls die Höchstbe-
fristungsdauer von sechs Jahren je Qualifikati-
onsphase erreicht ist. Dabei ist es unerheblich, 
ob die automatische Verlängerung durch Mut-
terschutz und/oder Elternzeit schon in Anspruch 
genommen wurde. Die Dauer der Verlängerung 
ergibt sich aus der noch erforderlichen Zeit bis 
zur Erreichung des Qualifizierungsziels.

Ein frühzeitiger Antrag (spätestens drei Monate 
vor Ablauf des Beschäftigungsverhältnisses) ist 
laut dem Rundschreiben der TU Berlin auf dem 
Dienstweg über die Fachgebietsleitung, den In-
stitutsrat und die Fakultätsverwaltungsleitung 
einzureichen. Antragsteller*innen müssen einen 
realistischen Ablaufplan bis zum Erreichen des 
Qualifikationsziels einreichen. Der*die zustän-
dige Hochschullehrer*in muss dazu schriftlich 
Stellung nehmen. Es erfolgt eine Einzelfallent-
scheidung unter Vorbehalt der Mittelfreigabe. 
Und genau der Vorbehalt der Mittelfreigabe ist 
ein großer Kritikpunkt der familienpolitischen 
Komponente. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass 
Wissenschaftler*innen mit Drittmittelbefristung 
hiervon nicht profitieren können. Hier liegt die 
Forderung nahe, kurzfristig einen „Drittmittel-
fonds“ zu schaffen, welcher die Verlängerung 
von Drittmittelbeschäftigten an der TU Berlin in 
Anlehnung an die familienpolitische Komponen-
te finanziert. So kann Chancengleichheit für die 
Beschäftigten mit Drittmittelverträgen erreicht 

werden. Ein positives Beispiel ist die Europa-
Universität Viadrina, die vor Jahren einen sol-
chen Fonds hatte. Langfristig ist der Gesetz-
geber gefordert, die ungleiche Behandlung von 
wissenschaftlichem Personal zu unterbinden.

Was kann getan werden, um die ungleiche Be-
handlung zu vermeiden? Schon bei der Bean-
tragung von Drittmittelprojekten könnte bei den 
Drittmittelgebern dafür geworben werden, die 
finanziellen Mittel bereitzustellen, welche mögli-
che Verlängerungen wegen Mutterschutz/Eltern-
zeit und familienpolitischer Komponente finan-
zieren.

In der Vergangenheit haben die Arbeitge-
ber*innen von der Regelung der familienpoli-
tischen Komponente vergleichsweise selten 
Gebrauch gemacht. Deshalb haben sich eini-
ge Hochschulen und Forschungseinrichtungen 
Selbstverpflichtungen auferlegt, um diese Kann-
Bestimmungen der Verlängerung auch in die 
Praxis umzusetzen.

Aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu einer 
Novellierung des WissZeitVG. Für wissenschaft-
liches Personal in der Qualifizierungsphase wur-
de eine sechsmonatige Verlängerung vereinbart, 
sofern Beschäftigungsverhältnisse ganz oder 
teilweise zwischen dem 1. März und dem 30. 
September bestanden. Per Verordnung hat das 
BMBF diesen Zeitraum bis zum 31. März 2021 
verlängert und den Wissenschaftler*innen somit 
eine Antragsmöglichkeit für weitere sechs Mona-
te über der Höchstbefristungsdauer verschafft. 
Nur leider gelten diese Verlängerungen wieder 
nicht für Drittmittelbeschäftigte. Eine Folge wird 
ein noch stärkerer Trend sein, dass in diesem 
Bereich die akademischen Karrieren nicht aus 
Leistungsgründen enden, sondern z.B. weil sich 
Familie und Beruf sowie jetzt zusätzlich corona-
bedingte Kinderbetreuung nicht vereinbaren las-
sen. Aus frauenpolitischer Sicht bahnt sich hier 
eine weitere Katastrophe an. Der weitere Aus-
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Im Oktober 2020 wurde der 2. Änderungstarif-
vertrag beschlossen, welcher rückwirkend zum 
1.7.2020 in Kraft trat. Die Änderungen beziehen 
sich auf die Beschreibung zur Einstufung. Die 
Ausschlussfrist zum Einreichen von Anträgen 
auf Überprüfung der Einstufung wegen mögli-
cher Veränderungen bezüglich ÄTV – wenn die 
Einstufung vor dem Inkrafttreten zum 1.7.21 er-
folgt ist – wurde auf 31.12.2020 festgelegt.

Da von der Dienststelle zum ÄTV gegen Ende 

2. Änderungstarifvertrag

2020 noch nicht informiert wurde und die Aus-
schlussfrist abzulaufen drohte, hatten wir im No-
vember 2020 per Rundmail eine Beschäftigten-
info versandt. Daraufhin gab es viele Anfragen 
an uns und II T sowie Anträge auf Überprüfung 
an die Personalstelle. Diese konnten unseres 
Wissens bisher noch nicht bearbeitet werden. 
Die Dienststelle hat uns nun auf Nachfrage im 
Monatsgespräch hin offiziell informiert, dass die 
TUB beabsichtigt, die Ausschlussfrist außertarif-
lich um ein Jahr zu verlängern – bis 31.12.21.

stieg von Frauen aus dem Wissenschaftsbetrieb 
ist zu befürchten. Bei gesamtgesellschaftlicher 
Betrachtung sind es noch immer Frauen, wel-
che einen größeren Anteil bei der Betreuung des 
Nachwuchses haben. Auch das coronabedingt 
entstandene gender publication gap* scheint 
das leider erneut zu belegen.

Aus den vorhergehenden Ausführungen lassen 
sich politische Forderungen formulieren:

→ Verankerung Mutterschutz- und Elternzeitver-
längerung sowie der familienpolitischen Kompo-
nente als Rechtsanspruch unabhängig von der 
Art der Befristung im wissenschaftlichen Bereich

→ Befristungsverlängerungen für alle Mitarbei-
ter*innen an den Hochschulen, Universitäten 
und Forschungseinrichtungen aufgrund der 
durch die Pandemie entstehenden gesamtge-
sellschaftlichen Krise

Und wenn ich oben noch schreibe „langfris-
tig ist der Gesetzgeber gefordert“, dann möch-
te ich eigentlich sagen: „Wir sind gefordert, 
Wissenschaftler*innen, wissenschaftsunterstüt-
zendes Personal, letztendlich jeder Bürger, den 
Politikern klarzumachen, dass Willensbekun-

dungen und halbherzige (Bildungs-)Politik nicht 
förderlich sind für eine gleichberechtigte und 
nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft!“.

Was das Zitat am Anfang betrifft, dann wird unter 
guten Bedingungen – eben Mittelfreigabe und 
Qualifizierungsbefristung – eben mehrfach Zeit 
gewonnen. Die Zeit mit seinen Kindern, die all-
gemein als gewinnbringend betrachtet werden 
kann und die Zeit, um die die Qualifizierungspha-
se verlängert wird. Ich für meinen Teil freue mich, 
dass durch die Anwendung der Verlängerungs-
möglichkeiten viele junge Wissenschaftler*innen 
etwas entspannter ihren kleinen Zwergen über 
den Campus hinterherjagen dürfen.

Links:

WissZeitVG https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/WissZeitVG.

pdf

Inanspruchnahme der familienpolitischen Komponente gem. §2 Abs. 1 

S.4 WissZeitVG  - Rundschreiben 09.05.2017, TU Berlin

GEW: Befristete  Arbeitsverträge  in der Wissenschaft - Ratgeber mit 

Corona-Update

https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/audit/2019/WissZeitVG-

FAQ_1_.pdf

https://www.swr.de/wissen/wissenschaftlerinnen-publizieren-weni-

ger-100.html

https://mehrbelastung.de/

https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/WissZeitVG.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/wisszeitvg/WissZeitVG.pdf
https://www.personalabteilung.tu-berlin.de/fileadmin/abt6/Rundschreiben/2017/Rundschreiben_Familienpolitische_Komponente.pdf
https://www.personalabteilung.tu-berlin.de/fileadmin/abt6/Rundschreiben/2017/Rundschreiben_Familienpolitische_Komponente.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/audit/2019/WissZeitVG-FAQ_1_.pdf
https://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/audit/2019/WissZeitVG-FAQ_1_.pdf
https://www.swr.de/wissen/wissenschaftlerinnen-publizieren-weniger-100.html
https://www.swr.de/wissen/wissenschaftlerinnen-publizieren-weniger-100.html
https://mehrbelastung.de/
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Das heißt, wenn Ihre Einstufung vor dem 1.7.20 
erfolgte, könnten Sie nun noch bis 31.12.21 ei-
nen formlosen Antrag auf Überprüfung der Ein-
stufung bezüglich des 2. ÄTV stellen, wenn des-
sen Inhalte auf Sie zutreffen. Der ÄTV bezieht 
sich besonders auf eine Verlängerung der un-
schädlichen Unterbrechungszeit bei Vorzeiten, 
bessere Anerkennungsmöglichkeiten für Stipen-
dien oder Gastdozenten-/Gastwissenschaftlertä-
tigkeiten bei WMs oder auch von Vorzeiten für 
einige spezielle Beschäftigtengruppen, wie z.B. 
Lehrkräfte für besondere Aufgaben.

Mehr inhaltliche Informationen zum 2. ÄTV 
finden Sie auf unserer Homepage (unsere 
Beschäftigteninfo von 11/2020):

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Perso
nalrat/Informationen/2020/Info_2%C3%84TV_
11-2020.pdf

Dort finden sich auch einige von uns zusam-
mengestellte FAQs zum 2. ÄTV:

https://www.tu-berlin.de/personalraete/personal-
rat/menue/informationen/faqs_zum_2_aende-
rungstarifvertrag/

Laut Monatsgespräch sind interne Arbeitsan-
weisungen zur Umsetzung des ÄTV und eine 
Beschäftigteninfo in der Personalabteilung vor-
bereitet worden. Diese werden nach der Aus-
nahmesituation wegen des IT-Vorfalls dann 
kommen – das wurde uns auf unsere Nachfrage 
hin zugesichert.

In ersten einzelnen Anträgen auf Neueinstellung, 
bei denen wir in der Beteiligung sind, sehen wir 
seit Kurzem nun die Umsetzung des ÄTV, z.B. 
bei der Anerkennung von Vorzeiten nach der 
neuen unschädlichen Unterbrechungszeit von 
nun 30 statt bisher 18 Monaten oder bei der jet-
zigen Anrechnung von Vorzeiten unter 12 Mona-
ten, so dass sich die Restlaufzeit bis zum Errei-

chen der Stufe 2 entsprechend verkürzt.

Wenn uns nicht angewandte Möglichkeiten des 
ÄTV, z.B. bei der Prüfung von Neueinstellungen, 
auffallen, greifen wir oft zum sogenannten „ge-
spaltenen Votum“, d.h. wir stimmen der Einstel-
lung zu, nicht jedoch der Einstufung. Diese wird 
dann in einem Einigungs- oder Erörterungsge-
spräch mit der Dienststelle nochmals diskutiert. 
Damit konnten wir in der Vergangenheit einige 
Einstufungsverbesserungen auf Grundlage des 
ÄTV erreichen.

Problematisch bleibt die Kann-Bestimmung zur 
Anerkennung von Vorzeiten in den Stufen höher 
als 1. Wenn Beschäftigte Vorzeiten mitbringen, 
die aber nicht für die nächst höhere Stufe ausrei-
chen, fallen sie mit der Einstellung an der TU auf 
Tag 1 der bisherigen Stufe zurück. Dies ist oft-
mals vorher nicht bekannt und sehr frustrierend, 
besonders wenn – wie in einzelnen Beratungs-
fällen – die nächste Stufe ggf. nur noch Wochen 
entfernt ist. Die Praxis beruht auf einer Regelung 
des TVL, die die Übernahme der in einer Stufe 
verbrachten Vorzeit als Kann-Bestimmung fasst. 
Davon haben die Berliner Hochschulen bisher 
keinen Gebrauch gemacht. Nun ist uns zu Oh-
ren gekommen, dass das ggf. neuerdings an 
einer anderen Berliner Hochschule anders ge-
handhabt wird – darauf und auf den sich daraus 
ergebenden Standortnachteil für die TUB haben 
wir im letzten Monatsgespräch hingewiesen und 
werden wieder nachhaken.

https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2020/Info_2%C3%84TV_11-2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2020/Info_2%C3%84TV_11-2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/fileadmin/a9600/Personalrat/Informationen/2020/Info_2%C3%84TV_11-2020.pdf
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/faqs_zum_2_aenderungstarifvertrag/
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/faqs_zum_2_aenderungstarifvertrag/
https://www.tu-berlin.de/personalraete/personalrat/menue/informationen/faqs_zum_2_aenderungstarifvertrag/
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Beamt*innen-Information

Im letzten Rundbrief berichteten wir über die Ber-
liner Besoldungsallianz aus Deutschem Gewerk-
schaftsbund (DGB), Deutschem Beamtenbund 
(dbb) und Hauptpersonalrat Berlin (HPR), die 
sich für die Korrektur der in der Vergangenheit 
zu niedrigen Beamt*innen-Besoldung in Berlin 
einsetzt.
Der HPR berichtete Anfang Juni, dass die Ge-
spräche mit den Fraktionen im Abgeordneten-
haus abgeschlossen wurden und hält dazu fest:

Immer wurde auf das Bemühen des Landes Ber-
lin hingewiesen, mit den Steigerungen bei der 
Beamtenbesoldung den Länderschnitt zu errei-
chen und dass dies doch eine Erfolgsgeschichte 
sei. Zudem hätte dies für erhebliche Personal-
mehrkosten in den Landeshaushalten gesorgt. 
Dann wurden wir unisono auf die aktuell schwie-
rige Haushaltslage, bedingt durch die Pande-
mie, hingewiesen. Deshalb haben sich mehrere 
Fachpolitiker von den Haushaltspolitikern ihrer 
Fraktion begleiten lassen. 
Beiden Aussagen kann zugestimmt werden. 
Allerdings führen sie in der Sache nicht weiter. 
Weil die Beamtinnen und Beamten des Landes 
Berlin auf ihr Recht pochen. Der Beamtenstatus 
bedingt nun mal neben dem Dienst- und Treue-
verhältnis auch das Recht auf verfassungskon-
forme Alimentation. Es erschrickt ein wenig, 
dass dies von niemandem in Abrede gestellt 
wird – gleichwohl trotzdem auf Zeit gespielt wird 
(„Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zur 
A-Besoldung abwarten“.)
Quelle: HPR-Aktuell Info vom 09.06.2021

Wichtig ist:
Das Abgeordnetenhaus ist als Gesetzgeber in 
der Pflicht, Besoldungsunrecht der Vorjahre zu 
beseitigen. Es wird gefordert, dass die Abgeord-
neten per Beschluss die Senatsverwaltung für 
Finanzen mit der verfassungskonformen Über-
arbeitung nicht nur der gesamten R- sondern 
auch der A-Besoldungstabelle beauftragen. Im 

Augenblick ist den Abgeordneten nur das Rich-
terbesoldungsreparaturgesetz vorgelegt wor-
den, das die absolute Minimalreparatur für die 
Richter*innen vorsieht und in der Richterschaft 
wohl große Empörung ausgelöst hat. 

Im Rahmen der Besoldungsallianz hat der HPR 
in seiner Sitzung am 08.06.2021 beschlossen, 
den beamteten Kolleg*innen Gelegenheit zu ge-
ben, Ihren Unmut über die Umstände kund zu 
tun. Es wurden Mailtexte bereitgestellt mit dem 
Aufruf, diese an das Abgeordnetenhaus zu schi-
cken, wobei einzelne Abgeordnete, Fraktionen 
oder alle angeschrieben werden konnten. Die 
Verteilung dieses Aufrufs an die TU-Beamtinnen 
ließ sich zu diesem Zeitpunkt aufgrund des IT-
Vorfalls leider nicht bewerkstelligen.

Zwischenzeitlich hatte das Abgeordnetenhaus 
die E-Mail-Postfächer geschlossen bzw. die ein-
gehenden Protestmails zurückgewiesen. Dar-
aufhin wurden zwei Mailadressen beim DGB und 
dbb eingerichtet, alle dort eingegangen Mails am 
16.6.21 ausgedruckt und beim Abgeordneten-
haus auf Papier abgegeben. Auch der Emailzu-
gang zum Abgeordnetenhaus funktionierte nach 
kurzer Zeit wieder, so dass Protestschreiben 
wohl auf mehreren Wegen dort eintrafen.

Quelle: HPR-Aktuell Info vom 09.06.2021
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„May you live in interesting times“ war das Motto 
der letzten Kunstbiennale in Venedig in 2019.  Es 
erscheint im Nachhinein als böses Omen, denn 
in Venedig kam im Herbst desselben Jahres das 
Hochwasser und Europa und die Welt wurden im 
Frühjahr 2020 von Corona heimgesucht.
Wer lebt nicht gern in interessanten Zeiten? Die 
meisten Menschen lieben die Abwechslung und 
das Abenteuer, doch die TU Berlin ist in einem 
Strudel der Spannung, Überlast und des Chaos 
gelandet, und ein Ende ist derzeit nicht abseh-
bar. Nach der SAP Einführung kam Corona und 
nun im Frühjahr auch noch der Hackerangriff – 
kann es schlimmer kommen?

Homeoffice ist nicht für alle Beschäftigten die 
ideale Form des Arbeitens und machen wir uns 
nichts vor, viele Beschäftigte haben sich mental 
im letzten Jahr von der TU distanziert,  mir ist 
unklar wie wir diese Leute jemals wieder  inte-
grieren wollen. Ich persönlich kann auch nicht 
nachvollziehen, was am Homeoffice so toll sein 
soll. Der Bildschirm des Laptops ist zu klein, ich 
kann nicht scannen, Tisch und Stuhl sind nicht 
wirklich geeignet um länger daran zu arbeiten, 
sprich, Augen, Rücken und Nerven werden 
strapaziert. Die Flexibilität, die das Arbeiten zu 
Hause mit sich bringt, wiegt das nicht auf. Eine 
räumliche Trennung von Privatleben und Arbeit 
ist nicht gegeben, was für Viele eine zusätzliche 
Form der Anspannung darstellt.

Homeschooling, Unterstützung von Angehöri-
gen sowohl mental als auch organisatorisch, 
vereinzelte Panikwellen bezüglich der Pande-
mie, Frust, weil keine Impftermine zu bekommen 
sind, Wut über oft wenig differenzierte Entschei-
dungen des Senats und die damit verbundenen 
Folgen führen zu Hilflosigkeit.  Das alles macht 
uns zu schaffen. Wir haben das Glück im öffent-

lichen Dienst zu arbeiten und die Sicherheit den 
Job nicht zu verlieren, sehen aber die sukzessi-
ve Schließung kleinerer Unternehmen in unse-
rem Viertel, erleben die Abgrenzung von Freun-
den und Bekannten, die unserer Meinung nach 
langsam „komisch“ werden, wobei auch wir kei-
ne Ausnahme sind.

Fazit: Aufgrund der SAP-Einführung und des 
Hackerangriffs sind die TU Berlin und ihre Be-
schäftigten stärker gebeutelt als andere Unter-
nehmen. Neben der maroden Infrastruktur hat 
die TU Berlin auch viele marode Gebäude und 
aufgrund mangelnder Kapazitäten einen Rück-
stau bei den Baumaßnahmen. Mehrere Fach-
gebiete mussten in diesem Jahr kurzfristig die 
Gebäude aus sicherheitstechnischen Gründen 
räumen und sind in Forschung und Lehre stark 
eingeschränkt bis arbeitsunfähig.

Es wäre ratsam, wenn die Leitung, unter Bera-
tung von innen und gegebenenfalls mit Unter-
stützung von außen, eine Strategie entwickelt, 
die Beschäftigten zu entlasten, zu motivieren 
und dadurch zu halten. Wir müssen einen Schritt 
zurücktreten und genau überlegen, wo die Maß-
nahmen anzusetzen sind; Maßnahmen, die die 
Personalstelle entlasten (und seien es kurzfristi-
ge Verträge, um Daten in SAP-Masken einzuge-
ben), Maßnahmen, die die Forschungsabteilung 
entlasten (auch hier herrschte eine Überlast und 

Neue Herausforderungen für Beschäftigte und Arbeit-
geber – Die TU vor dem Abgrund?
Ein wütendes Personalratsmitglied teilt seine Eindrücke
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Dienstvereinbarung

Mobiles Arbeiten

ist unterschrieben!

es wird z.Z. alles händisch gemacht und SAP-
Daten müssen zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgepflegt werden), in den IT-Bereichen soll-
ten, wie an anderen Universitäten, Zulagen ge-
zahlt werden, um Personal zu bekommen. Diese 
Überlegung wäre auch für die Bauabteilung ein 
Lösungsansatz, denn auch hier ist die Konkur-
renz groß und zahlt besser.
 
Es wurden exemplarisch nur einige Abteilungen 
benannt, vielen anderen geht es ähnlich. Die z. 
T. durch SAP entstandene Überlast konnte in der 
Corona-Lockdown-Phase nicht abgebaut wer-
den und ist nun, durch den Hackerangriff und 
den Ausfall der Systeme, wieder ansteigend.

Die Beschäftigten haben in den letzten Jahren 
gezeigt, dass sie bereit sind, diese Universität mit 
zu tragen. Die Leitung sollte ihre Wertschätzung 
gegenüber den Beschäftigten dahingehend zei-

„…und ist es noch nicht gut, ist es nicht das Ende“

Bis zu unserem Redaktionsschluss am 
29.06.2021 lag uns noch immer kein Beschluss 
zur Verlängerung des Projekts „Einführung eines 
Campusmanagementsystems“ vom Lenkungs-
ausschuss Campusmanagement (LA CM) vor.
Viele im Projekt Beschäftigte haben die TU 
bereits verlassen. Es scheint keine Zeit- und 
Ressourcenplanung zu geben; eine nachhalti-
ge Projektplanung mit Planung, Steuerung und 
Kontrolle von Arbeitspaketen, deren Abhängig-
keiten und Aufwänden, ließ sich über die Zeit 
kaum erkennen. So wird nun auch mit dem Ende 
des Projekts umgegangen.

Unser Dank gilt denen, die trotz Widrigkeiten 
unermüdlich im Campusmanagementprojekt 
weiterarbeiten und unseren lädierten und ange-
griffenen TU-Dampfer weiterhin mit ihrem Enga-
gement auf Kurs halten.

Wir als Personalrat bleiben am Thema, um für Sie 
und mit Ihnen das bestmögliche Ende des Pro-
jekts zu erreichen. „Ende gut, alles gut …und ist 
es noch nicht gut, ist es nicht das Ende.“(Oscar 
Wilde)

gen, dass sie jede Unterstützung, personell und 
finanziell, zur Verfügung stellt, aber auch verbal 
und mental auf ihrer Seite steht.

Wir stehen vor dem Abgrund. „Es geht voran“ ist 
jetzt das falsche Motto. 
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Unsere Sommer-Personalversammlung – nicht präsent – 
nicht hybrid, nein: digital – also ideal?

Diese fand am 9.6.2021 das erste Mal komplett 
digital statt. Anscheinend hat sie in dieser Form 
viele der Beschäftigten angesprochen. So waren 
teilweise über 500 Personen anwesend, so viele 
wie sonst selten im Hörsaal zusammenkamen.

Groß war das Interesse an den aktuellen IT-Fra-
gen, den Folgen des Hacker-Angriffs und den 
Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie, v. a. 
an dem anstehenden Impfangebot für die TU-
Beschäftigten. Diese Fragen konnten mit Mitglie-
dern des Präsidiums ab 11 Uhr im Plenum erör-
tert werden. Vor dem eigentlichen Plenum gab es 
jedoch Zeit für den Austausch in drei (kleineren) 
Untergruppen, zu denen auch Mitglieder der Ge-
werkschaften und der Hochschulleitung eingela-
den wurden. Diese konnten als Workshops nach 
vorheriger Anmeldung besucht werden und wur-
den von insgesamt 90 Anwesenden zu regem 
Austausch in den folgenden Themenkomplexen 
genutzt. Ohne allzuviel vorweg zu nehmen: Na-
türlich ging es unter anderem in allen Workshops 
um die enorme Arbeitsbelastung in den letzten 
Wochen und Monaten, aber davon später mehr:

1. Ich verdiene mehr! – tarifkonforme Ein-
gruppierung für Fachgebietsverwaltungsmit
arbeiter*innen

Dieser Workshop richtete sich in erster Linie 
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der 
Verwaltung. Hier herrschte trotz hohem Belas-
tungserleben und schwierigsten Bedingungen 
im Alltag eine spürbar positive Energie, die vor 
allem auf das Voranschreiten der Bemühungen 
zur Erstellung einer Muster-BAK zurückzuführen 
war. Das Thema Eingruppierung ist schon seit 
langem eine herausfordernde Aufgabe. So kam 
es hinsichtlich der – aus unserer Sicht zu nied-
rigen – Eingruppierungen zu etlichen gespalte-
nen Voten (z. B.: Zustimmung zur Einstellung, 
aber Ablehnung der Eingruppierung/Einstufung) 

von Seiten des Personalrates, die erst nach und 
nach abgearbeitet werden können. Wir werden 
Sie dazu auf dem Laufenden halten.

2. Lehre und Forschung in schwierigen Zei-
ten (WiMi)

In diesem Workshop trafen sich wissenschaftli-
che Mitarbeiter*innen, die sich, aus unterschied-
lichen Vertragsverhältnissen kommend, über 
Forschung und Lehre in Corona-Zeiten unterei-
nander und mit dem als Gast anwesenden Prä-
sidenten Herrn Prof. Dr. Thomsen austauschten. 
Es kamen nicht nur Erfahrungen mit der aktuel-
len Praxis in der digitalen Lehre bzw. auch die 
verschärften Sicherheits- und Hygieneanforde-
rungen vor Ort, z. B. im Labor, zur Sprache, son-
dern v. a. der zu geringe Kontakt zu (wenigen) 
Studierenden, das fehlende Feedback, das feh-
lende Miteinander, das sich nicht nur in der Lehre, 
sondern auch im wissenschaftlichen Austausch 
in der Forschung bemerkbar gemacht hat. Hier 
wurde die Bitte an das Präsidium gerichtet, für 
finanzielle Mittel zu sorgen, damit Promovieren-
de ihre Abschlussarbeiten fertig stellen können. 
Das könnte ggf. durch zusätzliche Lehraufträge 
geschehen, um die Promovierenden von der 
Lehrbelastung zeitweise zu befreien.

Trotz allem bemerkte Herr Prof. Thomsen die 
positiven Seiten der digitalen Entwicklung und 
betonte die Chancen, die im Online-Lehren und 
-Prüfen liegen können, ebenso wie die größere 
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Flexibilität durch das nun intensiv erprobte mo-
bile Arbeiten. Neben der Doppelbelastung, v. a. 
von Familien mit kleinen Kindern wurde die Fra-
ge verschobener Urlaubstage vom letzten Coro-
na-Jahr erörtert. Hierzu gilt folgende Regelung:
Infobrief des Krisenstabs vom 12.03.21

3. SoMi-Studie: Ergebnisse – Probleme – He-
rausforderungen annehmen

Auch hier konnte in vier Untergruppen (ZUV, FG-
Verwaltungsbeschäftigte, Beschäftigte 50+ und 
technisches Personal) zielgruppenspezifisch 
diskutiert werden. Die aktuellen Aspekte der So-
Mi-Studie wurden zunächst vom Studienleiter Ulf 
Banscherus vorgestellt. Neben einer Situations-
analyse, die das starke Belastungserleben im 
Alltag dokumentierte, konnten Maßnahmen bzw. 

Wünsche zur Verbessserung der Situation der 
Beschäftigten erarbeitet werden.
Diese sind z. B. mehr Angebote bezüglich einer 
gezielteren, differenzierteren und durchlässige-
ren Weiterbildung (z. B. auch zu Software wie 
MOSES oder Qispos, die Öffnung der ZEWK-
Angebote), der Wunsch nach kontinuierlichem 
Support zu nutzender Software statt punktuel-
ler Einführung, alters- oder zielgruppenspezi-
fische Angebote z. B. für die Gruppe 50+ oder 
Labormitarbeiter*innen bzw. technisches Per-
sonal. Die Angebote sollten idealerweise auch 
an Außenstandorten angeboten werden und die 
avisierte Zielgruppe dazu zielgerichtet per Mail 
eingeladen werden. Auch ein verbessertes Kom-
munikationskonzept von Seiten der ZECM oder 

etwa Personalentwicklungsmaßnahmen für TU-
Beschäftigte wurden genannt.

Auch wurde das Ziel und der Ablauf der Jah-
resgespräche diskutiert und ebenso wie in den 
anderen Workshops das Belastungserleben 
und die Motivation der Mitarbeiter*innen thema-
tisiert. Der Wunsch nach mehr Wertschätzung 
wurde geäußert, der sich durchaus auch in der 
Beschaffung bzw. Anlage sicherer Fahrradab-
stellplätze äußern könnte! Stark kritisiert wurden 
bürokratische Hürden und unnötige Formalitä-
ten, woraus der Wunsch entstand, diese zu ver-
ringern und TU-interne Abläufe zu vereinfachen.

Ab 11 Uhr wurden weitere Themen im Plenum 
präsentiert und besprochen: Sehr übersichtlich 
und ausführlich hieß es „IT = Balanceakt zwi-
schen Improvisation und Expertise“ – spätestens 
nach dem Hackerangriff ist das IT-Thema mit der 
Frage der IT-Sicherheit untrennbar verbunden. 
So wurden nicht nur die Fragen der Nutzung ver-
schiedener Video-Konferenz-Tools, liebevoll Vi-
Kos genannt, angesprochen, sondern auch die 
dazu absolut notwendige Rahmendienstverein-
barung thematisiert. Lesen Sie dazu im nächs-
ten Artikel weiter. Eng damit verknüpft sind die 
Bestimmungen zum Home-Office in Corona-Zei-
ten, die abweichen von den bekannten Arbeits-
formen der Alternierenden Telearbeit und des 
Mobilen Arbeitens, die wir bisher kannten. Hier-
zu haben sich unterschiedliche Arbeitsgruppen 
gefunden, die illustre Namen tragen (AG Knigge, 
AG Leitbild, AG Qualifizierung, AG Technik und 
AG Ergonomie), womit die vielfältigen Facetten 
dieser Thematik schon aufgezeigt sind.

Insgesamt kann man die diesjährige Sommer-
Personalversammlung als durchaus gelungen 
werten: Die Beteiligung interessierter Beschäf-
tigter war gut, die Technik hat uns nicht im Stich 
gelassen und in einigen Punkten konnten sogar 
Lösungsvorschläge für Probleme andiskutiert 
bzw. entwickelt werden – also demnächst wieder 
digital, hybrid oder doch lieber präsent?

https://www.tu.berlin/themen/coronavirus/informationsbriefe/informationsbriefe-krisenstab/


   Seite 13

Warum Videokonferenztools (ViKos) an der TU?

Vor gut einem Jahr mussten ganz schnell Video-
konferenzen wegen der digitalen Lehre und dem 
vermehrten Homeoffice her. Zügiges Handeln 
war notwendig und einige Initiativen sind parallel 

Webex, Jitsi, Zoom – was tun?

gestartet. Alles mit dem Fokus: Wir testen mal 
ein Jahr und entscheiden uns dann. Die Mei-
nungen sind unterschiedlich, nicht nur zwischen 
dem Präsidium und den beiden Personalräten.

Bei der E2E-Verschlüsselung kann es bei man-
chen Tools eine Einschränkung in anderen Funk-
tionalitäten geben.

Warum ist Datenschutz relevant?

Es gibt zwei Arten von Daten, die geschützt 
werden müssen. Die Inhalte, die während ei-
nes Meetings behandelt werden, und dann aber 
auch die Verkehrsdaten (IP-Adresse, Verweil-
dauer im System, Accountname, Dateinamen 
etc.). Die E2E¹-Verschlüsselung betrifft nur die 
Inhalte, aber nicht die weiteren Daten. Internati-
onal unterschiedliche Gesetzgebungen machen 
den Schutz beider Datenarten „kompliziert“. Es 
müssen Regelungen gefunden werden, damit 
alle Daten (Inhaltsdaten und Verkehrsdaten/Me-
tadaten) der Nutzer*innen, also die Daten der 
Beschäftigten, geschützt werden.
Dazu gibt es eine Stellungnahme der Behörd-

lichen Datenschutzbeauftragten (https://www.
tu-berlin.de/asv/menue/datenschutz/daten-
schutz_bei_videokonferenzsystemen/) und 
auch der Berliner Beauftragten für Datenschutz 
und Informationsfreiheit (https://www.daten-
schutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/
orientierungshilfen/2020-BlnBDI-Hinweise_Ber-
liner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokon-
ferenz-Dienste.pdf).

Wer ist für den Datenschutz verantwortlich?

Um den Datenschutz gemäß der gesetzlichen 
Bestimmungen an der gesamten TU zu wah-
ren, sind der Präsident als Dienstherr und der 
CIO (Chief Information Officer)3 verantwortlich. 
Das Team Datenschutz ist beratend tätig und 
die Personalvertretung hat zu überwachen, dass 
alle Gesetze und Vorschriften eingehalten wer-
den.

https://www.tu-berlin.de/asv/menue/datenschutz/datenschutz_bei_videokonferenzsystemen/
https://www.tu-berlin.de/asv/menue/datenschutz/datenschutz_bei_videokonferenzsystemen/
https://www.tu-berlin.de/asv/menue/datenschutz/datenschutz_bei_videokonferenzsystemen/
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/orientierungshilfen/2021-BlnBDI-Hinweise_Berliner_Verantwortliche_zu_Anbietern_Videokonferenz-Dienste.pdf
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Warum ist der Personalrat so hartnäckig?

Der Personalrat hat Beteiligungsrechte, im Falle 
der Einführung von ViKos Mitbestimmungsrech-
te gemäß Personalvertretungsgesetz. Das heißt, 
die Dienststelle darf die beantragte Maßnahme 
erst umsetzen, wenn wir zugestimmt haben.

Wir müssen nicht nur auf die Einhaltung der Ge-
setze achten, sondern auch die Rechte der Be-
schäftigten schützen. Dazu gehört es auch, dass 
eine Leistungs- und Verhaltenskontrolle ausge-
schlossen ist. Die ist bei einer Digitalisierung 
weitaus komplexer und schwerer nachzuvollzie-
hen, als wenn „einem nur jemand über die Schul-
ter schaut“. Dazu hat das Gesetz die Möglichkeit 
von Dienstvereinbarungen geschaffen, in denen 
bestimmte Rechte und Pflichten geregelt werden 
können.

Muss eine Rahmendienstvereinbarung für Vi-
deokonferenzsysteme abgeschlossen werden?

Wir sagen ganz klar ja, da nur dadurch Kontrol-
le und Sanktionen gegenüber Beschäftigten ge-
mindert bzw. ausgeschlossen werden können. 
Erst wenn klar definiert ist, wer welche Daten 
auslesen und bewerten sowie verwenden darf, 
ist es ein System für die Beschäftigten.
Hier gilt der Leitsatz: Verträge werden in Freund-
schaft geschlossen. Das Fehlen einer Regelung 
durch eine Dienstvereinbarung fällt oft erst im 
Konfliktfall auf. Dann ist es aber zu spät.

Was ist unsere Haltung zu ViKos?

Wir haben grundsätzlich nichts gegen die Nut-
zung von Videokonferenztools einzuwenden. Sie 
sind ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ge-
worden. Wir wollen deren Einführung auch nicht 
verhindern. Der Personalrat hat Präferenzen, die 
haben wir auch veröffentlicht. Nichtsdestotrotz 
sperren wir uns nicht gegen die Einführung an-
derer Tools, aber:

Das jeweilige Tool sollte einfach in der Anwen-
dung sein, zugeschnitten auf die Veranstaltung 
und auch den Datenschutz optimal umsetzen. 
Wir schätzen Zoom als geeignetes Tool für gro-
ße Veranstaltungen (z. B. Vorlesungen) und 
BigBlueButton für mittlere Veranstaltungen ein. 
Wenn es aber um vertrauliche Gespräche mit 
wenigen Personen geht (z. B. Vorstellungsge-
spräche), dann empfehlen wir ein Tool wie bei-
spielsweise Jitsi oder BigBlueButton zu nutzen, 
welches direkt an der TU betrieben wird. Ande-
rerseits geht es uns auch darum, keinen großen 
„Softwarezoo“, der für die Beschäftigten kaum 
noch zu durchdringen ist, zu halten. Zurzeit sind 
uns mindestens 6 Tools bekannt, die an der TU 
genutzt werden. Wir stellen uns eine übersichtli-
che und klare Auswahl einiger weniger Tools vor.

Wie sollten die nächsten Schritte aus Sicht des 
Personalrats sein?

Die Dienstelle hat uns bereits einen Etat für die 
Bearbeitung der Thematik „Videokonferenztools“ 
für eine juristische Beratung bewilligt. Wir sind 
dabei, mit einem Rechtsanwalt einen Entwurf 
einer Rahmendienstvereinbarung zu erstellen. 
Das Präsidium wurde von uns aufgefordert, eine 
Rahmendienstvereinbarung abzuschließen und 
somit die Unsicherheit in der Nutzung zu been-
den und ein geregeltes Arbeiten zu ermöglichen.

Aus unserer Sicht lohnt sich der Aufwand, denn 
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„Leasing-Rad“

Die Berliner Hochschulen haben den Arbeitge-
berverband KAV (Kommunaler Arbeitgeberver-
band Berlin) beauftragt, mit den Gewerkschaften 
eine Übernahme des Tarifvertrags „Fahrradlea-
sing“ aus dem TV-ÖD-Bereich zu verhandeln. 
Dieser sieht unter bestimmten Regeln die Mög-
lichkeit vor, dass mit Hilfe von Entgeltumwand-
lung ein Leasingvertrag mit einem Fahrradhänd-
ler abgeschlossen werden kann.
Die Gewerkschaften hätten nichts gegen die 

Möglichkeit des Fahrradleasings für Beschäftig-
te an den Berliner Hochschulen, jedoch nicht zu 

diesen Bedingungen. Im TV-ÖD hätten die Ge-
werkschaften dies normalerweise auch nicht ab-
geschlossen. Die letzten TV-ÖD-Verhandlungen 
waren komplett abgeschlossen und nur noch 
die nachträglichen redaktionellen Verhandlun-
gen standen aus, als der Arbeitgeberverband 
VKA (Vereinigung der kommunalen Arbeitge-
berverbände) mit diesem Thema an den Ver-
handlungstisch kam. Die Arbeitgeber teilten mit, 
dass sie den TV-ÖD-Vertrag nur unterschreiben, 
wenn auch der TV-Fahrradleasing unterschrie-
ben wird. Dies ist ein Bruch aller Spielregeln in 
Tarifverhandlungen, denn normalerweise sind 
nach Abschluss eines Tarifvertrags nur noch 
Verhandlungen zu Textpassagen des Vertrags 
und nicht zu völlig neuen Themen üblich. Die 
Gewerkschaften wollten den ausgehandelten 
TV-ÖD nicht gefährden und gaben dem Wunsch 
der Arbeitgeber nach.

Wir möchten Ihnen mit diesem Artikel die Vor- 
und Nachteile des TV Fahrradleasing aufzeigen, 
falls dieser vollständig aus dem TV-ÖD über-
nommen werden sollte.

auch nach der Pandemie wird es nach Ansicht 
des CIOs (Chief Information Officer) weiterhin 
ViKos geben und Dienstreisen werden mit ho-
her Wahrscheinlichkeit weniger werden als vor-
her. Daher wurden bereits auch einige Räume 
seitens des Präsidiums für digitale Konferenzen 
ausgestattet. Mit einer Rahmendienstvereinba-
rung lassen sich bestehende und auch zukünf-
tige Systeme/Softwaretools mit viel weniger 
Aufwand regeln, als wenn jeweils eine separate 
Absprache zwischen der Dienststelle und den 
Personalvertretungen getroffen werden muss.

Wir haben der Dienstelle mehrere Gesprächs-
angebote gemacht und warten nun auf die 
Aufnahme der Verhandlungen.

1 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung
2 E2E dient vor allem dem Datenschutz des Inhaltes vor dem Betreiber, 

welcher bei BBB die TU ist, so dass hier keine Notwendigkeit besteht.
3 Leiter der Informationstechnik, nimmt allgemein in einem Unternehmen 

die Aufgaben der strategischen und operativen Führung der Informati-

onstechnik wahr. (Quelle: Wikipedia)
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Grundlage für das Fahrradleasing ist ein Vertrag 
mit einem Fahrradhändler, um ein Fahrrad zu 
leasen. Dabei wird eine monatliche Rate für ei-
nen Zeitraum von bis zu drei Jahren vereinbart, 
um ein Fahrrad zu mieten. Nach Ablauf des Zeit-
raums besteht evtl. die Möglichkeit, das Fahrrad 
zu einem festgelegten Restwert zu kaufen.

Der Tarifvertrag im TV-ÖD sieht vor, dass die 
monatlichen Raten durch Entgeltumwandlung 
bezahlt werden. Dabei wird die Rate vom Brut-
tolohn abgezogen, bevor die Abzüge der Sozi-
alversicherungen, etc. erfolgen. Damit wird der 
Bruttolohn verringert, aus dem sich u.a. die Ab-
züge für die Rentenversicherung und Arbeitslo-
senversicherung berechnen.

Die geringeren Beiträge zu den Sozialversiche-
rungen sind auf den ersten Blick für die Beschäf-
tigten und für den Arbeitgeber vorteilhaft. Schaut 
man aber auf die Auswirkungen der geringeren 
Sozialversicherungsbeiträge, bleibt nur für die 
Arbeitgeber ein Vorteil bestehen. Ein geringerer 
Beitrag zur Arbeitslosenversicherung führt dazu, 
dass bei Arbeitslosigkeit eine kleinere Summe 
als Arbeitslosengeld ausgezahlt wird. Auch bei 
der späteren Rente kommt eine geringere mo-
natliche Rentenzahlung heraus.

Zu einem Fahrradleasingvertrag gehört in der 
Regel auch eine Fahrradversicherung, die die 
Beschäftigten zusätzlich zahlen müssen, womit 
der Vorteil der geringeren Beiträge sofort wieder 
gekürzt oder sogar komplett gestrichen wird.

Ein weiterer Nachteil ist die Restversteuerung 
des geldwerten Vorteils, der durch den Leasing-
vertrag mit Entgeltumwandlung entsteht. Daran 
beteiligt sich der Arbeitgeber nicht.
Aus unserer Sicht sind auch folgende Themen 
völlig im Tarifvertrag vergessen worden:

1.) Was passiert, wenn die Beschäftigten vor Ab-

lauf des Leasingvertrags den Arbeitsvertrag be-
enden (z. B. durch Kündigung oder Auflösungs-
vertrag)?

2.) Es ist nicht geklärt, wie die Ratenzahlung im 
Falle einer längeren Krankheit abläuft, wenn die 
Lohnfortzahlung ausläuft und Krankengeld von 
den Krankenkassen bezahlt wird.

3.) Wie sieht es mit der Bereitstellung der Lade-
infrastruktur für E-Bikes aus? Wenn die Anzahl 
der E-Bikes von Beschäftigten durch diese Lea-
singverträge steigt, muss auch die Infrastruktur 
vorhanden sein.

Der Tarifvertrag Fahrradleasing hat nach derzei-
tigem Stand nur einen Vorteil für die Arbeitgeber. 
Erst wenn auch die Arbeitgeber mindestens ei-
nen Teil der Leasingrate oder den Nachteil durch 
die geringen Sozialversicherungsbeiträge über-
nehmen, wäre dieser Tarifvertrag sinnvoll.

Uns ist aufgefallen, dass keine Initiative für ei-
nen Tarifvertrag zur Übernahme der Hauptstadt-
zulage ergriffen wurde, aber ein Tarifvertrag zum 
Fahrradleasing verhandelt werden soll.

Wir wünschen Ihnen eine 
schöne Sommerzeit!
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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

Bretzke, Alexandra ( 314 - 24648

N.N. ( 314 - 21252

(SAP-Projektassistenz)

Personalrat Fax 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 Huemmer, Soheila ( 314 - 29156

Neubauer, Janka ( 314 - 21247

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

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe

Backoff André 314 - 25391 andre.backoff@tu-berlin.de AN

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

Drinkewitz Carsten 314 - 21196 carsten.drinkewitz@tu-berlin.de AN

Groth Karin karin.groth@tu-berlin.de Bea

Günes Coskun 314 - 76606 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

Keller Jocelyn jocelyn.keller@tu-berlin.de AN

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

Künkel Ulrike 314 - 21245 ulrike.kuenkel@tu-berlin.de AN

Kurth Janina janina.kurth@tu-berlin.de AN

Margraf Alexander 314 - 70441 alexander.margraf@tu-berlin.de AN

Neubauer Janka 314 - 21247 janka.neubauer@tu-berlin.de Bea

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

Rehausen-Scherer Rosemarie 314 - 72779 rosi.rehausen@tu-berlin.de AN

Dr. Schlumbach Karl 314 - 27516 karl.schlumbach@tu-berlin.de AN

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@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 Gollannek Franziska

Tel. 314 - 23123 Tel. 314 - 26414

Fax 314 - 28316 Fax 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


