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EDITORIAL 

Und wieder liegt ein neues Jahr, mit neuen Chancen und Ge-

legenheiten vor uns. 

Das vergangene Jahr brachte uns das neue Präsidium und 

mit somit auch frischen Wind. 

Das Jahr 2022 war für uns alle aber auch wieder ein Arbeits-

jahr mit vielen Herausforderungen. So mussten wir uns bei-

spielsweise an Energiesparmaßnahmen halten und saßen 

nicht selten in kalten Büros. Da war die eine oder der andere 

froh, dass nun die Möglichkeit des mobilen Arbeitens ge-

nutzt werden kann  und im Warmen gearbeitet werden 

konnte. 

Das wohl einschneidendste Erlebnis war die Jahresendschlie-

ßung.  Inwieweit uns so etwas nun regelmäßig erwartet, 

bleibt abzuwarten. Wir werden weiterhin versuchen, Ihre 

Wünsche bei der Universitätsleitung zu platzieren. 
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 Was ist zu beachten? 
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was für mich?  

 Stand und aktuelle Konditionen für TVL-Beschäftigte und 

 Beamt*innen der TU Berlin 

Krank– was nun? 

Vorstellung der SBV 

Gerne beraten und begleiten wir Sie in allen Fragen rund um Ihren Arbeitsplatz an der 

Technischen Universität Berlin  

INFO 

 

Ab sofort bietet der Perso-

nalrat monatlich eine Onli-

nesprechstunde an. Weitere 

Infos dazu finden Sie auf 

unserer Homepage. 
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KETTENBEFRISTUNGEN 

Verlängerungsanträge für 

wissenschaftliche 

Mitarbeiter*innen aber auch 

für Verwaltungskräfte wurden 

in den letzten Jahren vereinzelt 

nicht genehmigt, da es sich laut 

Bundesarbeitsgericht (BAG) um 

Kettenbefristung handelt und 

eine rechtsmissbräuchliche 

Ausnutzung durch den Ar-

beitgeber unterstellt wird. 

 

Das heißt, die Tätigkeiten 

werden als dauerhafter Bedarf 

angesehen, woraus de facto ein 

unbefristetes Arbeitsverhältnis 

resultieren könnte. 

 

Der Personalrat sieht die 

dringende Notwendigkeit, die 

Beschäftigten – insbesondere 

die, die es betrifft – rechtzeitig 

zu informieren. Das heißt, 

spätestens zum Zeitpunkt des 

Abschlusses des letztmöglichen 

Vertrages sollte die betroffene 

Person darüber informiert 

werden, dass eine weitere 

Verlängerung bzw. Erhöhung 

der Arbeitszeit nicht mehr 

möglich ist. 

 

Gerade Ende 2022 wurde z. B. 

einer Kollegin mitgeteilt, dass 

ihr Aufstockungsantrag, der im 

Juni gestellt wurde, nicht 

bewilligt wird. Dies ist mehr als 

bedauerlich und wen wundert 

es dann, dass die besagte 

Kollegin die Universität 

verlassen wird.  
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Es ist komplex, deshalb erfolgt immer eine Einzelfallprüfung. Zur 

Orientierung dienen die unten stehenden Zeiten. Sowohl bei Dritt-

mittelverlängerungen als auch bei der Aufstockung des Arbeitsver-

trages durch Haushaltsmittel gelten die unten benannten Richtli-

nien. Gestritten wird auch in Bezug auf Unterbrechungen. Im 

Zweifelsfall sollten Sie immer eine Rechtsberatung oder gewerk-

schaftliche Beratung zu Rate ziehen! 

  

Vorsicht ist geboten, wenn:  

  

• die Gesamtdauer des Arbeitsverhältnisses 10 Jahre überschrei-

tet 

 

oder 

• mehr als 15 Vertragsverlängerungen vereinbart wurden 

 

oder 

• mehr als 12 Vertragsverlängerungen bei einer Gesamtdauer 

von mehr als 8 Jahren vorliegen. 

  

 

Sollten Sie unsicher sein, zählen Sie Ihre Arbeitsverträge bzw. prü-

fen Sie die Dauer des Arbeitsverhältnisses, kontaktieren Sie Ihre 

Personalstelle und lassen Sie sich möglichst juristisch beraten. 

SIEHE AUCH:  

 
Haufe: 

  

https://www.haufe.de/

personal/haufe-personal-

office-platin/befristeter-

arbeitsvertrag-

verlaengerung-und-

kettenbefri-2-

kettenbefristun-

gen_idesk_PI42323_HI35

92713.html 

https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
https://www.haufe.de/personal/haufe-personal-office-platin/befristeter-arbeitsvertrag-verlaengerung-und-kettenbefri-2-kettenbefristungen_idesk_PI42323_HI3592713.html
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FACHKRA FTEZULAGE 
- WAS IST DAS UND FU R WEN? 
In der letzten Personalversammlung wurde auch die sogenannte 
Fachkräftezulage thematisiert. 
Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur Gewinnung und 
Bindung von Fachkräften, die das Land Berlin ins Leben gerufen 
hat und die in den Behörden und anderen Einrichtungen des Lan-
des angewandt werden kann. Diese außertarifliche Zulage gilt 
speziell für folgende Beschäftigungsgruppen: 
  

• Ärzt*innen, Zahnärzt*innen, Apotheker*innen u. Tier-
ärzt*innen (Teil II Abschnitt 2 Unterabschnitte 1 bis 3 der Ent-
geltordnung zum TV-L) 

 

• Beschäftigte in der IT (Teil II Abschnitt 11 der Entgeltordnung 
zum TV-L) 

 
• Ingenieur*innen (Teil II Abschnitt 22 Unterabschnitt 1 der Ent-

geltordnung zum TV-L) 
  
und kann in begründeten Einzelfällen für die Dauer von 5 Jahren 

monatlich in Höhe von bis zu 1.000,00 € gewährt werden. Eine 

ein – oder mehrmalige Verlängerung auf eine Gesamtdauer von 

bis zu 10 Jahren ist möglich. 
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Die Fachkräftezulage wurde im 

Jahr 2019 zum ersten Mal in ei-

nem Rundschreiben der Senats-

verwaltung für Finanzen verkün-

det und zuletzt bis zum 

31.12.2023 verlängert. An der 

TU Berlin kommt diese Maßnah-

me bislang nur sehr vereinzelt 

zur Anwendung. Der Personalrat 

setzt sich seit geraumer Zeit für 

eine strukturierte Umsetzung 

ein, um gutes Fachpersonal zu 

gewinnen aber auch die vorhan-

denen Fachkräfte an der TU Ber-

lin zu halten. Dazu sind wir im 

Gespräch mit der Leitung.  
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JAHRESENDSCHLIEßUNG 2022 / 2023 
UND BETRIEBSFERIEN 2023? 

Im letzten Jahr wurden wir alle - auch die TU - mit dem Aufruf zum 

Energiesparen konfrontiert. Eine der geplanten, und nun durchge-

führten, Maßnahmen an der TU Berlin war die Jahresendschlie-

ßung. 

Die Personalräte hatten dem Antrag der Dienststelle unter be-

stimmten Bedingungen zugestimmt.  

 

Inzwischen ist klar, dass es keine Havarien, nicht mehr Einbrüche 

als sonst und sehr wahrscheinlich eine gute Einsparung von Ener-

giekosten gab. Genauere Zahlen zu den Einsparungen können laut 

Kanzler erst Mitte Februar 2023 bekanntgegeben werden. 

Allen Beteiligten ist klar, dass diese Schließung ein Kraftakt war, 

der nur durch den engagierten Einsatz vieler Beschäftigter und 

Abteilungen/Bereiche möglich war. Das Präsidium bedankte sich 

kürzlich dafür im Akademischen Senat der TU ausdrücklich bei al-

len.  
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Nun liegt uns seit Dezember 2022 ein neuer Beteiligungsantrag 

zu Betriebsferien 2023 vor. Die Maßnahme wurde durch die 

Hochschulleitung bereits im Dezember auch TU-öffentlich ange-

kündigt. Konkret geht es um 3 Tage „Zwangsurlaub“ zwischen 

Weihnachten und Neujahr.  

Der Personalrat hatte im letzten Jahr durch eine kleine Umfrage 

unter Ihnen das Stimmungs- und Meinungsbild zu einer solchen 

u.a. Maßnahmen abgefragt. Die Ergebnisse finden Sie hier: 

 

Umfrageergebnisse zur Jahresendschließung 

 

Aktuell lassen wir uns anwaltlich beraten zur Frage, ob dringende 

betriebliche Belange vorliegen, die eine solche Anordnung 

rechtfertigen und welche Möglichkeiten der Abwandlung es gibt, 

z.B. Inanspruchnahme von Gleitzeittagen oder Mobiles Arbeiten. 

Wir werden Sie dazu weiter informieren. 

https://www.tu.berlin/personalrat/nachrichtendetails/umfrageergebnisse-zur-jahresendschliessung
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EINE ETWAS ANDERE PERSONALVER-
SAMMLUNG 
- ANTWORTEN AUF OFFENE FRAGEN AUS DEM CHATVER-
LAUF 

 
Nach einem kurzen Rechenschaftsbericht durch die Vorsitzende 

wurde in unterschiedlicher personeller Zusammensetzung auf der 

Bühne des Audimax über verschiedene Themenfelder diskutiert. 

Erstmals wurde die gesamte Personalversammlung durch eine 

Gebärdendolmetscherin begleitet.  

 

Während des Rechenschaftsberichts gab es im Chat vorwiegend 

Fragen/Anmerkungen rund um Personal und Verwaltung. Unter 

anderem wurde vorgeschlagen, zur Entlastung der Personalstelle 

Anfragen zu Versorgungsauskünften über einen Vertrag mit dem 

Landesversorgungsamt auszulagern. Der Bereich Personalentwick-

lung/Weiterbildung hat diesen Hinweis aufgenommen. Angespro-

chen wurde auch die schwierige Erreichbarkeit der Personalstelle 

bei Nachfragen zu Neueinstellungen, Verlängerungen, Stunden-

aufstockungen und ähnlichem. Hierzu gab es zwar keine direkte 

Antwort während der Personalversammlung, aber eine verbesser-

te Erreichbarkeit wurde dem Personalrat bereits angekündigt.  

Außerdem wurde die mögliche Zahlung der steuerfreien Inflati-

onsprämie von bis zu 3.000 € angesprochen. Auch diesbezüglich 

kann erst im Nachgang zur Personalversammlung mitgeteilt wer-

den, dass die Haushaltslage der TU Berlin derzeit keine Zahlung 

einer Inflationsprämie zulässt.  

Außerdem wurde noch kritisch hinterfragt, warum eine Einzah-

lung nicht verbrauchter SBM-Mittel aus 2022 sowie die Auszah-

lung für 2023 nicht mehr über die Universitätskasse möglich ist, 

sondern dafür private Gehaltskonten genutzt werden müssen. 

Der Personalrat hat diesbezüglich Kontakt mit der Dienststelle 

aufgenommen. 
 

Beim ersten Thema der Podiumsdiskussion ging es um „Leben und 

arbeiten in  ‚Schrottimmobilien‘ “. Diesbezüglich wurde im Chat 

angemerkt, große Lösungen entlang des Hochschulentwicklungs-

plans (HSEP)  zu denken, aber den Bauunterhalt im Bestand nicht 

zu vergessen. Dafür werden dringend vor allem die Fachingeni-

eur*innen (Elektro, Klima, Lüftung u.a.) benötigt.  
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Ein Vorschlag war über das Hermann-Rietschel-Institut (HRI) Mittel 

für „praxisnahe Forschung“ einzuwerben und für die Gebäudesanie-

rung zu nutzen. „Energetische Gebäudesanierung jetzt!“ wurde ge-

fordert. Eine zusätzlich sinnvolle Maßnahme könnten durchaus So-

laranlagen auf den Dächern sein. Es gäbe hier bereits Pläne und Ini-

tiativen, die immer an den fehlenden Personalressourcen der Fach-

abteilung „scheitern“. 

 

Anschließend wurde das Thema „IT - ‚bit unbelegt‘ wohin steuert 

die TU?“ behandelt. Im Chat wurde hier festgestellt, dass ein runder 

Tisch zur Konsolidierung der IT-Landschaft wichtig wäre. Ob eine 

zentrale oder dezentrale Struktur zu bevorzugen sei, wurde kontro-

vers diskutiert. Nachteil einer zentralen Struktur sei bei Systemaus-

fall , dass wirklich alle nicht mehr arbeiten könnten. Vorteil sei, dass 

bei weniger Redundanz auch weniger Personal benötigt würde. Um 

dieses Thema größer zu diskutieren, wurde auch eine Summer-

School in größerem Rahmen mit Teilnehmer*innen aus den dezent-

ralen und zentralen Strukturen vorgeschlagen. 

 Zur Digitalisierung der Arbeitsprozesse wurde vor allem über die 

„Digitale Signatur“ im Chat geschrieben. Grundsätzlich bietet die TU 

dies den Beschäftigten an, die digital signierten Dokumente werden 

aber leider intern nicht überall akzeptiert. Gemäß eIDAS-

Verordnung der EU müssten digitale signierte Dokumente allerdings 

europaweit generell anerkannt werden. Ein Rundschreiben diesbe-

züglich an die Beschäftigten wäre sinnvoll. 

Für das Campusmanagementsystem (basierend auf SAP) der TU 

wurde angemerkt, dass eine Zeiterfassung über das System und die 

Abschaffung der Excel-Bögen gewünscht wird. Gelobt wurde, dass 

bei der Immatrikulation der Studierenden sowie deren Verwaltung 

die TU anderen Hochschulen bereits weit voraus sei und hier die 

Services bereits weitgehend digital angeboten werden könnten.  
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Im Bereich der Notenverwaltung sei leider noch keine Ablösung 

der Altsysteme erfolgt und es sei —zusammengefasst — umständ-

lich mit MOSES und QISPOS zu arbeiten bzw. zum Teil unklar, wo 

und wie die Noten nun genau einzutragen wären. Im Chat kam 

dann der Hinweis auf die Anleitung zum Modultransfersystem und 

zu QISPOS, die ständig überarbeitet würden. Generell wurde nach 

dem Stand bzw. Zeitplan der Einführung weiterer SLM-Funktionen 

wie dem neuen Prüfungsmanagement gefragt. 

 

Nach einer Pause ging die Podiumsdiskussion mit dem Thema 

„Arbeitsplatzsituation – heute und morgen“ weiter. Im Chat wur-

de hier der Wunsch geäußert, Mobiles Arbeiten im Ausland zu er-

möglichen. Andere Institutionen/Firmen würden dies auch ermög-

lichen (redaktioneller Hinweis: dieses Thema steht auf der Agenda 

der Evaluierung der Dienstvereinbarung zu Mobilem Arbeiten).  

Angemerkt wurde auch, dass die Ausstattung der Arbeitsplätze 

weiter gedacht werden müsse. Es müssen vor Ort vor allem Be-

sprechungsräume für Videokonferenzen geschaffen werden. Es sei 

schwierig, sich in Büros ab zwei und mehr Personen zu konzentrie-

ren, wenn davon eine gerade eine Videokonferenz abhalte oder 

störend, wenn mehrere gleichzeitig in unterschiedlichen Video-

konferenzen seien. Wichtig ist es auf jeden Fall, die Wahlmöglich-

keit zu behalten und dass alle in den unterschiedlichen Teams sich 

dessen auch bewusst sind und gemeinsam versuchen, Mobiles 

Arbeiten und Vor-Ort-Arbeiten zu verzahnen.  

 

„Endlich Energiewende?“ war das letzte Thema der Podiumsdis-

kussion. Es wurde im Chat in Frage gestellt, ob durch die Jahres-

endschließung wirklich Energie eingespart werde oder der Ver-

brauch nicht nur in die privaten Haushalte verlagert würde. Außer-

dem wurde ein Ausgleich für die Beschäftigten für den privaten 

Energieverbrauch gewünscht. Die Absenkung der Raumtempera-

turen auf 19°C wurde kritisch gesehen. Die Temperaturen würden 

vielfach unter 19°C liegen und ein Arbeiten sei zum Teil nur mit 

entsprechender zusätzlicher Kleidung (Handschuhe, lange Unter-

wäsche u.a.) möglich. Dies sei allerdings in einigen Gebäuden auch 

vorher schon ohne die Temperaturabsenkung zum Energiesparen 

so gewesen.  

 

Die Einsparung durch Abschalten von Lichtquellen führe vermehrt 

zu sehr dunklen Ecken. Als Abhilfe zu generellen Lichtabschaltun-

gen wurden Bewegungsmelder vorgeschlagen und mehr LED-
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Beleuchtung. Wunsch war auch eine Übersicht über den 

Energieverbrauch der Institute/Fachgebiete und wo die 

meiste Energie verbraucht würde, sowie der möglichen Ein-

sparpotentiale durch zeitweise Abschaltung von Geräten. 

Angemerkt wurde diesbezüglich auch, dass der Energiever-

brauch der Institute/Fachgebiete aber auch von der Bausub-

stanz abhängen könnte, auf die diese nur wenig Einfluss 

hätten.  

 

Die Unklarheit bezüglich der abschließenden Regelungen zur 

Jahresendschließung wurde kritisiert. Viele Fragen waren 

zum Zeitpunkt der Personalversammlung leider noch offen.  

Des Weiteren wurde im Chat gewünscht, mehr Ladestatio-

nen auf dem Campus für E-Mobiltität aufzustellen. Vor dem 

W-Gebäude sollen wohl Ladesäulen für e-Bikes entstehen. 

Dies sei allerdings zu wenig für mehr Nachhaltigkeit.  

Mehrfach wurde nachgefragt, ob der prozentuale mögliche 

Anteil des mobilen Arbeitens nicht erhöht werden könnte 

(redaktioneller Hinweis: §2 (4) der DV Mobiles Arbeiten er-

laubt in begründeten Ausnahmefällen ein mobiles Arbeiten 

nach individueller Vereinbarung).  

 

Wir hoffen mit diesem Bericht zum Chatprotokoll den Ver-

lauf der Personalversammlung vom 23.11.2023  ein wenig 

wiedergegeben zu haben und möchten hiermit allen an der 

Podiumsdiskussion beteiligten Personen für die Teilnahme 

und den konstruktiven aber auch kritischen Austausch dan-

ken. 
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INTERVIEW MIT GU NTER KARL 
LEITER DER ABTEILUNG II—PERSONAL UND RECHT 
 

1.Was hat Sie motiviert, an die TU zu kommen?  

Ich bin seit vielen Jahren häufig in Berlin zu Besuch gewesen und 

konnte mir schon immer sehr gut vorstellen, auch in Berlin zu le-

ben.  Zum anderen natürlich die TU Berlin als große und renom-

mierte Universität. Wesentlich war aber auch der Zuschnitt der 

Aufgaben in der Stellenausschreibung. Hier sind alle Personalthe-

men konsequent gebündelt und die damit verbundenen Gestal-

tungsmöglichkeiten sind für mich eine sehr spannende Kombinati-

on. 

 

2. Welchen dringenden Handlungsbedarf erkennen Sie nach Ih-
ren ersten Monaten an der TU Berlin?  

Ich sehe hier zwei dringende und wichtige Schwerpunkte: Die Per-
sonalgewinnung, also wie schaffen wir es, unsere Stellen insbe-
sondere im MTSV-Bereich mit qualifiziertem Personal zu besetzen. 
Hier müssen wir noch gründlicher unsere Benefits der TU als Ar-
beitgeberin darstellen. Und natürlich nicht weniger bedeutsam 
die Personalbindung, also die Verhinderung einer ungewollten 
Fluktuation unserer gut qualifizierten Beschäftigten - denn gerade 
in der Hauptstadt befinden wir uns mit vielen anderen Arbeitge-
ber*innen in einem Wettstreit um die besten Köpfe. 
Ein weiteres dringendes Handlungsfeld ist die Digitalisie-

rung.  Auch wenn wir an der TU schon einige Projekte zur Verein-

fachung von Verwaltungsprozessen am Start haben, sollten wir 

hier einen Schwerpunkt legen. Wir müssen Prozesse und Abläufe 

in kleineren Schritten so digitalisieren, dass die hierdurch entste-

henden Fortschritte und Ergebnisse schnell sichtbar werden und 

die Mitglieder Vereinfachungen im Arbeitsalltag auch unmittelbar 

erfahren können.  
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3a . Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine gute Personalabteilung 
aus? 
 

Ganz allgemein sollte eine Personalabteilung natürlich den Zielen 

eines Unternehmens oder einer Organisation dienen, diese durch 

ihre Arbeit unterstützen und sich als interner Dienstleister verste-

hen. An Universitäten bzw. hier an der TU hat die Personalabtei-

lung Sorge zu tragen, dass alle Personalprozesse reibungslos laufen, 

so dass die TU ihren Kernaufgaben wie Forschung und Lehre bes-

tens nachkommen kann. 

3b. Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine gute Personalabtei-
lungsleitung aus? 
 
Eine gute Personalleitung sollte die Menschen in den Mittelpunkt 

stellen - auch dann, wenn viele Fragen, die an eine Personalleitung 

herangetragen werden, nicht immer einfach sind. Insofern sollte sie 

auch ein Faible dafür haben, nach guten Lösungen zu suchen und 

auch neue Wege einzuschlagen. 

 

4. Was wünschen Sie sich aus Sicht der Abteilungsleitung bzw. als 
neuer Beschäftigter der TU?  

Ich würde mir wünschen, dass wir unser „Wir-Gefühl“ noch ein we-

nig stärken: eine Art corporate identity, ja vielleicht Stolz, Teil die-

ser großen, (international) bekannten Universität zu sein und dass 

hierzu jede*r Einzelne einen wichtigen Beitrag leisten kann.  
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VBB-FIRMENTICKET     
(NACHFOLGER VOM JOBTICKET) DER 
TUB 

Auf den Personalversammlungen im November 2021 und 2022 
war das Firmenticket ein Aspekt im Tätigkeitsbericht und sorgte 
gerade bei der letzten hybriden Personalversammlung für viele 
Fragen und rege Diskussion im Chat. 

Der vom Personalrat geäußerte Wunsch an die Dienststelle, 
Rundschreiben dazu regelmäßig zu wiederholen bzw. die Info 
präsent zu halten, sowie die Nachfragen der Beschäftigten waren 
uns Anlass für einen Artikel dazu. 

Die Annahme des Firmentickets durch die Beschäftigten zeigt ei-
nen erfreulichen Aufwärtstrend: Während das Firmenticket 2021 
von 301 Beschäftigten, darunter 18 Beamt*innen in Anspruch 
genommen wurde, waren es 2022 schon 753 Beschäftigte, darun-
ter 60 Beamt*innen. 

Die Steigerung hat sicher mit dem seit 01.03.2022 möglichen Zu-
schuss des Arbeitgebers von 15 € monatlich und dem daran ge-
koppelten Ticketrabatt der Verkehrsbetriebe von weiteren 8 € 
monatlich zu tun (siehe Rundschreiben dazu vom 3.2.2021): 

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/
Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-
Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-
Cir-
cular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_
TU_Berlin.pdf 

Für TVL-Beschäftigte und Beamt*innen gibt es dabei einige Un-

terschiede. 

 

Zunächst zu den generellen Konditionen: 

• alle unbefristet oder mindestens für 12 Monate befristet be-
schäftigten Mitarbeiter*innen der TU Berlin antragsberechtigt 

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Umstellungen_des_VBB-Firmentickets_an_der_TU_Berlin_-Circular_information_about_changes_to_the_VBB_Job_ticket_at_TU_Berlin.pdf
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• Laufzeit des jeweiligen VBB-Firmentickets grundsätzlich 12 
Monate: 

 Einzelvertrag verlängert sich jeweils um weitere 12 
Monate, sofern die Firmenticket-Vereinbarung zwi-
schen der S-Bahn GmbH Berlin und der TU Berlin wei-
terhin besteht und keine Kündigung Ihres Abonne-
ments durch Sie erfolgt 

 keine automatische Verlängerung, wenn bei Ver-
tragsabschluss Laufzeit auf 12 Monate begrenzt wur-
de 

• gilt rund um die Uhr, an 365 Tagen im Jahr und für beliebig 
viele Fahrten 

• gilt für alle öffentlichen Verkehrsmittel und kann für alle Ge-
biete im Verbundgebiet Berlin und Brandenburg erworben 
werden 

• gilt für Arbeitswege als auch für Fahrten in der Freizeit 

• Leistungen des Firmentickets identisch mit denen der regulä-
ren Umweltkarte mit Ausnahme der Übertragbarkeit 

• beinhaltet gleiche familienfreundliche Mitnahmeregelung:  

 Mitnahme von bis zu 4 Personen, wobei nur eine Per-
son älter als 14 Jahre sein darf (von montags bis frei-
tags ab 20:00 Uhr bis 3 Uhr nachts sowie samstags, 
sonntags und an gesetzlichen Feiertagen sowie am 
24. und 31.12. ganztägig) 

 Mitnahme eines Hundes, Rollstuhls oder Kinderwa-
gens; unentgeltliche Fahrradmitnahme ausgeschlos-
sen 

• Einstiegstermin: Eintritt jeweils zum 1. eines Monats mög-
lich, Meldung muss bis zum 10. Kalendertag des Vormonats 
bei der S-Bahn Berlin GmbH erfolgen. 

• zentrale Betreuung & Abrechnung des VBB-Firmentickets 
durch S-Bahn Berlin GmbH:  

 Bearbeitung von Neuanträgen, Änderungen, Er-
stattungen etc. direkt vom Abo-Center oder den Ser-
viceeinrichtungen der S-Bahn Berlin GmbH  

 läuft via SEPA-Mandat vom Konto 
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• laut Erfahrungsberichten von Beschäftigten am einfachs-
ten und schnellsten online über Webseite der S-Bahn; Be-
stätigung des TU-Beschäftigtenstatus wird ebenfalls von 
dort aus eingeholt 

• Zuschuss wird als steuerfreie Arbeitgeberleistung mit mo-
natlichem Entgelt von TUB gezahlt, wird auf Entfernungs-
pauschale angerechnet und deshalb in Lohnsteuerbeschei-
nigung ausgewiesen  

 

Preisbeispiele für das Firmenticket mit monatlicher oder jährli-
cher Abbuchung im Vergleich zur Umweltkarte finden Sie hier: 

·https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/
Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-monatlich.pdf 

·https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/
Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-jaehrlich.pdf 

 

Mitte Dezember 2022 wurde das Ende des Jahres angebotene 29 
€-Ticket für Berlin AB über den 31.12.2022 hinaus verlängert - bis 
längstens Ende April 2023 als Übergangslösung bis zum Deutsch-
landticket. Damit kostet das Firmenticket momentan nur 14 € 
monatlich (29 € - 15 € Zuschuss des Arbeitgebers; die 8 € Rabatt 
der Verkehrsbetriebe sind im rabattierten 29 €-Ticket inbegriffen)  

 

https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-monatlich.pdf
https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-monatlich.pdf
https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-jaehrlich.pdf
https://www.vbb.de/fileadmin/user_upload/VBB/Dokumente/Tickets-Abonnements/vbb-firmenticket-preise-jaehrlich.pdf
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Für Beamt*innen: 

Für alle verbeamteten Dienstkräfte (mit Ausnahme von Personen 
höher als Besoldungsgruppe A13 sowie der B, C, und W-
Besoldung) ist die TU gemäß Besoldungsgesetz verpflichtet, die 
Hauptstadtzulage zu zahlen. Das betrifft an der TU ca. 80 Be-
amt*innen. Die Hauptstadtzulage kann so gewählt werden, dass 
sie teilweise als AG-Zuschuss zu einem Firmenticket gezahlt wird. 
Sie besteht grundsätzlich aus einem zweckgebundenen monatli-
chen Zuschuss für ein Firmenticketabonnement des VBB 
(maximal in Höhe des Gegenwertes eines VBB-Firmentickets Ber-
lin AB) und einem monatlichen Zulagenbetrag, es sei denn die 
Option einer Abwahl (opt-out) des Zuschusses zum Firmenticket 
wurde gewählt. Teilzeitbeschäftigte erhalten den Zuschuss für 
das VBB-Firmenticket ungekürzt. Der Zulagenbetrag wird jedoch 
entsprechend dem Verhältnis der reduzierten Arbeitszeit zu der 
regelmäßigen Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung gekürzt. Die o.g. 
Beamt*innen, auf die die Hauptstadtzulage nicht zutrifft, können 
wie alle TVL-Beschäftigten einen monatlichen Zuschuss zu den 
Kosten für das VBB-Firmenticket in Höhe von 15 € erhalten. 

Siehe Rundschreiben für Beamt*innen vom 10.11.2020 und vom 
12.02.2021: 

·https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/
Rundschreiben/2020/Rundschreiben_Hauptstadtzulage_-
_Zuschuss_zu_den_Kosten_eines_VBB-Firmentickets.pdf 

·https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/
Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Hauptstadtzulage.pdf 

Wir begrüßen die rege Nutzung des Firmentickets durch die Be-

schäftigten. Momentan ist ja das bundesweite Nahverkehrsticket 

(49-€-Deutschlandticket) in der Diskussion. Mit einer Einführung 

wird zu April 2023 gerechnet, so dass das nun verlängerte Berlin-

AB-Ticket für 29 € eine Brückenlösung darstellt, die ja auch mit 

Firmenticketrabatt erhältlich ist. Wir warten gespannt auf die 

Detailregelungen zum Deutschlandticket und die mögliche Aus-

gestaltung einer Kombination mit dem Firmenticket. 

https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2020/Rundschreiben_Hauptstadtzulage_-_Zuschuss_zu_den_Kosten_eines_VBB-Firmentickets.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2020/Rundschreiben_Hauptstadtzulage_-_Zuschuss_zu_den_Kosten_eines_VBB-Firmentickets.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2020/Rundschreiben_Hauptstadtzulage_-_Zuschuss_zu_den_Kosten_eines_VBB-Firmentickets.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Hauptstadtzulage.pdf
https://www.static.tu.berlin/fileadmin/www/10002466/Rundschreiben/2021/Rundschreiben_Hauptstadtzulage.pdf
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KRANK—WAS NUN? 

Alle Beschäftigten haben die 
Pflicht, der Dienststelle unver-
züglich die Arbeitsunfähigkeit 
und die voraussichtliche Dauer 
(Krankmeldung) mitzuteilen. 
Auch, wenn eine reduzierte Ar-
beitszeit vorliegt und damit ggf. 
auch eine reduzierte Anzahl an 
Arbeitstagen in der Woche be-
steht, gilt die Anzeigepflicht. 
Selbstverständlich muss die Art 
der Krankheit NICHT mitgeteilt 
werden. 

Bei einer länger als drei Tage 

andauernden Arbeitsunfähigkeit 

bedarf es einer Arbeitsunfähig-

keitsbescheinigung (AU). Maß-

geblich sind die Kalendertage, 

nicht die Arbeitstage. Wer am 

Freitag arbeitsunfähig erkrankt 

und auch am Montag noch wei-

ter arbeitsunfähig ist, muss eine 

ärztliche Bescheinigung vorle-

gen, auch wenn in der Regel 

Samstag und Sonntag keine Ar-

beitstage an der TU sind. 

Manchmal existieren Auflagen 

der Personalstelle, dass eine AU 

auch früher erbracht werden 

muss – bitte dies im Einzelfall 

berücksichtigen. 

 Aber wie errechnen sich die 

drei Tage Arbeitsunfähigkeit 

ohne Attest? Auch hier gilt das 

Gleiche für eine reduzierte wö-

chentliche Arbeitszeit. 

Diese Informationen können Sie 

auch nochmal im §5 des Ent-

geltfortzahlungsgesetz nachle-

sen. 
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In der Tabelle ist gut zu erkennen, wann eine AU erforderlich ist. 

Wer zum Beispiel an einem Dienstag erkrankt,  braucht spätestens 

ab Freitag eine AU und wer an einem Freitag erkrankt, braucht die-

se ab Montag. 

 

Übrigens können Krankheitstage, die während des Urlaubs eintre-

ten, nur dann gutgeschrieben werden, wenn ein Attest vorliegt. 

 

Wir wünschen jedenfalls allen Mitarbeitenden wenige Krankenta-

ge, da gesund sein definitiv die bessere Alternative ist!  
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KURZVORSTELLUNG DER SCHWERBE-
HINDERTENVERTRETUNG 
GASTBEITRAG DER SBV 

Am 17. November 2022 fanden wieder einmal die Wahlen für die 
neue Amtszeit der Schwerbehindertenvertretung statt. 

Die Wahlbeteiligung lag bei 39,8 %. 

 

Von 197 Wahlberechtigten wurden durch Briefwahl 77 fristgerecht 

eingegangene Briefwahlumschläge abgegeben. Davon waren: 

 

 
Gültig: 73 Stimmen 

Ungültig: 4 Stimmen 

Als Vertrauensperson wurde Frau Angela Fiebig wiedergewählt. 

Folgende Reihenfolge ergab die Wahl bei den Stellvertre-

ter:innen: 

1. Stellvertreter Arndt, Tony 

2. Stellvertreterin Bülth, Maria 

3. Stellvertreter Haase, Björn 

4. Stellvertreterin Stephan, Heike 

5. Stellvertreter Manig, Marcel 

6. Stellvertreterin Hakelberg, Manuela 
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Wir bedanken uns für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 
freuen uns auf die weitere Amtszeit. 

Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Amt der Vertrau-
ensperson ein Ein-Personen-Amt ist. Das bedeutet, dass die Stell-
vertreter:innen von den Beschäftigten nicht willkürlich herangezo-
gen werden können, wenn sich die Vertrauensperson im Amt be-
findet. Schwerbehinderte oder gleichgestellte Kolleg:innen wenden 
sich gelegentlich an die Stellvertretung, weil sie diese persönlich als 
Ansprechpartner vorziehen. Dies ist rechtlich so nicht vorgesehen. 
Die Vertrauensperson ist mit der Wahl demokratisch zur Amts-
wahrnehmung legitimiert worden. Diesen Wählerwillen sollten 
auch die Beschäftigten und die Stellvertreter:innen respektieren.  
Nach § 177 Abs. 1 Satz 1 SGB IX vertritt die Stellvertretung, nach 
deren gewählter Reihenfolge, die Vertrauensperson im Falle ihrer 
Verhinderung.  

Verhindert ist die Vertrauensperson bei Abwesenheit (z.B. Urlaub, 
Krankheit, Kur, Dienstreise, Fortbildung) oder bei Wahrnehmung 
anderer Aufgaben. Das heißt, die Stellvertreter:innen sind keine 
reinen Abwesenheitsvertreter:innen. Vielmehr werden sie auch 
dann tätig, wenn die Verhinderung darin liegt, dass die Vertrauens-
person zeitgleich bereits mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. Hier 
entscheidet dann die Vertrauensperson über einen Vertretungsfall. 

https://www.gesetze-im-internet.de/sgb_9_2018/__177.html


Geschäftsstelle    

Arndt, Tony   314 - 24648 Raum H 2078 

Schultze, Dana  314 - 22901 Raum H 2076 

Hembd, Johanna  314 - 21183 Raum H 2076 

Pinarbasi, Zübeyr Erkam   314-24648 Raum H 2078 

Personalrat Fax 314 - 23269   

 E-Mail personalrat@tu-berlin.de   

 Sekr. PersRat  

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

Der Personalrat — So erreichen Sie uns 

Der Personalrat — So finden Sie uns 

Unser Vorstand   

Vorsitzende Nickel, Stefanie 314-21246 

1. Stellvertreterin Künkel, Ulrike 314-21245 

2. Stellvertreterin Kosmider, Nicole 314 21247  

3. Stellvertreter Margraf, Alexander 314 29157 

4. Stellvertreterin Rehausen-Scherer, Rosemarie 314 29156 

5. Stellvertreterin Neubauer, Janka 0172 3145694 

   

Mitglieder im Personalrat Telefon Email Gruppe 

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

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

Druve Matthias 314 - 23204 Matthias.druve@tu-berlin.de AN 

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

Grotusheitkamp Daniela  
daniela.grothusheitkamp@tu-
berlin.de  

AN 

Günes Coskun 314 - 76606 coskun.guenes@tu-berlin.de AN 

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

Jaeck Peter 314 - 22282  peter.jaeck@tu-berlin.de  AN 

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

Klein Felix 314 - 23397 felix.klein@tu-berlin.de AN 

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

Kronberg Katrin  katrin.kronberg@tu-berlin.de  AN 

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

Kurth Janina 314  - 21244  janina.kurth@tu-berlin.de AN 

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

Neubauer Janka  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 

Scholz Norbert 314 - 24447 norbert.scholz@tu-berlin.de AN 

Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) 

van Gemmern, Lara 

Tel. 314 - 26414 

Fax 314 - 23269 

Email jav@tu-berlin.de 

Sekr. JAV 

Schwerbehindertenvertretung 

Fiebig ,Angela 

Tel. 314 - 23123 

Fax 314 - 28316 

Email schwerbehinderte@guv.tu-berlin.de 

Sekr. SBV 

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