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Gesundheitstag 2013    
 
Am Donnerstag, 27. Juni findet der Gesundheitstag 2013 der 
Universität in der Neubaukirche, Domerschulstraße 16 statt. Der 
Kanzler teilt in seinem Einladungsschreiben an alle Beschäftigten 
mit, dass der Besuch der Veranstaltung mit Zustimmung des 
Vorgesetzten als Arbeitszeit angerechnet wird. 
Von 11.00 bis 14.00 Uhr können sie sich zum Thema 
„Stressbewältigung, Burnout und Prävention“ an Informations-
ständen sowie Mitmach-Angeboten informieren.  
Anschließend findet von 14.00 bis 17.30 Uhr eine Informations- und Fortbildungsveranstaltung 
des Arbeitskreises Suchthilfe der Universität zum Thema „Schlaf und seine Bedeutung für 
Gesundheit und Leistungsfähigkeit“ statt. Weitere Informationen erhalten Sie hier. 
Eine Anmeldung zu den Veranstaltungen ist nicht erforderlich. 
 
AK Kommunikation 
 
 

7. Sommerfest     
 

Der Personalrat lädt alle Beschäftigten der Universität zum 7. 
Sommerfest ein. Der Termin für unseren gemeinsamen Grillabend 
ist: 
            Donnerstag, 25. Juli 2013 ab 17:00 Uhr 
 
Das Sommerfest findet heuer auf dem Gelände des neuen Campus 
Nord am Hubland statt. Am Gebäude 65 (ehemalige Turnhalle der 
Elementary School) wollen wir grillen, bei schönem Wetter 
außerhalb auf einer schönen Rasenfläche, bei schlechtem Wetter 

haben wir die Möglichkeit, in die Turnhalle auszuweichen, so dass Regen oder Kälte unsere 
Feier nicht stören werden. 
 
Fränkische Bratwürste und Steaks, die wir selber grillen, leckere Salate von der berühmten 
Salatbar des Studentenwerks, Pils und Weizenbier vom Fass und auch gute Schoppen aus 
unserem Frankenland werden uns an diesem Abend sicher gut schmecken.  
 
Es wird auch in 2013 wieder Livemusik geben, nachdem unser musikalisches Engagement im 
Jahr 2012 so gut angekommen war. Auch dieses Mal wird es ein Repertoire von Oldies der 60er 
bis zu Hits der heutigen Zeit geben. Rockiges, Langsames und auch Disco-Klänge werden Sie 
dazu einladen, Ihr Tanzbein zu schwingen oder einfach nur mitzusingen und mitzufeiern.  
 
Wir freuen uns sehr, Sie auf dem „Sommerfest des Personalrats für alle Beschäftigten der 
Universität“ begrüßen zu dürfen. 
 
J. Gödel, Vorsitzender des Personalrats 

http://www.uni-wuerzburg.de/fileadmin/personalrat/PR_AKTUELL/2013/Gesundheitstag_Dienstbefreiung.pdf
http://www.gesunde-hochschule.uni-wuerzburg.de/gesundheitstag_2013/
http://www.gesunde-hochschule.uni-wuerzburg.de/gesundheitstag_2013/


2 

Urlaub, die schönste Jahreszeit    
 
Für ihren Urlaub hier ein paar wichtige Grundsätze aus dem TV-L und 
Bayerischen Beamtengesetz:  
Jedem Beschäftigten steht Erholungsurlaub unter Fortzahlung der Bezüge zu. Dieser 
Urlaub soll der Erholung dienen und darüber hinaus Freizeit für private Beschäftigungen 
gewährleisten.  
Urlaubsjahr ist das Kalenderjahr. Der Erholungsurlaub muss im laufenden Kalenderjahr 
gewährt werden; er kann auch in Teilen genommen werden.  
 
Im Falle der Übertragung muss der Erholungsurlaub für Beamtinnen und Beamte bis zum 
30. April des folgenden Jahres angetreten und für TvL-Beschäftigte bis zum 30. September 
des folgenden Jahres genommen sein (§ 40 Sonderregelungen für Beschäftigte an Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen). 
 
Der Urlaubsanspruch 
In der Regel wird in der Praxis die Festlegung der konkreten Urlaubszeit vereinbart. Das 
BUrlG schreibt dazu vor, dass bei der zeitlichen Festlegung des Urlaubs die 
Urlaubswünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind, es sei denn, dass dringende 
betriebliche Gründe oder Urlaubswünsche anderer Arbeitnehmer, die unter sozialen 
Gesichtspunkten Vorrang genießen, dem entgegen stehen. Nur dann, wenn eine 
einvernehmliche Regelung unter allen Beteiligten nicht zustande kommt, muss der 
Arbeitgeber den Urlaub kraft seines Direktionsrechts festsetzen.  
Bei der Aufstellung von Urlaubsplänen ist das Mitbestimmungsrecht des Personalrates zu 
beachten. Das Mitbestimmungsrecht besteht auch dann, wenn bei der Festsetzung der 
zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Beschäftigte zwischen dem Dienststellenleiter und 
dem einzelnen Beschäftigten kein Einvernehmen hergestellt werden kann.  
 
Sozialer Vorrang 
Ein Beschäftigter z. B. mit schulpflichtigen Kindern, hat Vorrang vor den Interessen eines 
kinderlosen Angestellten, während der Schulferien Urlaub zu machen. Auch einem 
Beschäftigten, der im Anschluss an eine ärztlich verordnete Vorsorge- oder 
Rehabilitationskur Urlaub verlangt, ist der Urlaub vorrangig zu gewähren.  
 
Kein eigenmächtiger Urlaubsantritt 
Der Beschäftigte darf den ihm zustehenden Erholungsurlaub nicht eigenmächtig antreten, wenn 
er sich nicht der Gefahr einer u. U. außerordentlichen Kündigung wegen Arbeitsverweigerung 
aussetzen will.  
 
Urlaub während der Vorlesungszeit 
Generell kann der Urlaub nur Personen verweigert werden, die Lehrverpflichtung haben. (Art. 3 
Abs. 3 Bayerisches Hochschullehrergesetz).  
 
Erkrankung vor dem Urlaub 
Der Beschäftigte kann einen zeitlich bereits (z.B. im Urlaubsplan) festgelegten Urlaub nicht 
antreten, wenn er vorher arbeitsunfähig erkrankt. Er kann verlangen, dass der Arbeitgeber den 
Urlaub verlegt und neu festsetzt. Er hat jedoch keinen Anspruch darauf, den Urlaub unmittelbar 
nach überstandener Krankheit einzubringen, es sei denn, dass nur so ein Verfallen des Urlaubs 
vermieden werden kann.  
 
Erkrankung während des Urlaubs (Inland) 
Erkrankt der Beschäftigte nach Urlaubsantritt und wird dadurch arbeitsunfähig, wird der Urlaub 
weder unterbrochen noch beendet. Die Anrechnung setzt logisch voraus, dass der Urlaub weiter 
besteht. Der Beschäftigte muss die Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer 
unverzüglich mitteilen. Tage der Arbeitsunfähigkeit, die nicht durch das ärztliche Zeugnis 
umfasst sind, werden auf den Urlaub angerechnet. Bei Erkrankungen im Inland ist der 
Beschäftigte verpflichtet, eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen und die 
voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit spätestens am auf den dritten Kalendertag 
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folgenden allgemeinen Arbeitstag vorzulegen, wenn die Arbeitsunfähigkeit länger als drei 
Kalendertage dauert. 
 
Erkrankung während des Urlaubs (Ausland) 
Die bei einer Erkrankung im Ausland entstehenden Mitteilungspflichten entsprechen 
grundsätzlich den bei einer Inlandserkrankung bestehenden arbeitsrechtlichen Pflichten. Sie 
werden jedoch ergänzt und modifiziert, damit den besonderen Umständen eines 
Auslandaufenthaltes Rechnung getragen werden kann. Zu unterscheiden ist hinsichtlich der Art 
der Erfüllung der Mitteilungspflicht nach dem Beginn der Arbeitsunfähigkeit, einer etwaigen 
Fortdauer der Arbeitsunfähigkeit und nach dem Zeitpunkt der Rückkehr ins Inland. 
Bei Auslandsaufenthalten besteht zu Beginn einer krankheitsbedingten Arbeitsunfähigkeit über 
die bestehende Mitteilungspflicht hinaus die Verpflichtung, dem Arbeitgeber zusätzlich zur 
Mitteilung der Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtlichen Dauer auch die Adresse am 
Aufenthaltsort mitzuteilen. 
 
Die Mitteilung soll grundsätzlich schnellstmöglich erfolgen. Damit ist der Inhalt der 
Mitteilungspflicht bei einem Auslandsaufenthalt schärfer gefasst als bei einer 
Inlandserkrankung, bei der die Mitteilung unverzüglich zu erfolgen hat. Die Mitteilung hat in der 
Regel mittels Telefon, Telefax oder E-Mail zu erfolgen, ggf. kommt auch ein Telegramm in 
Betracht. Ein einfacher Brief ist nicht ausreichend. Der Arzt am Urlaubsort muss die 
Arbeitsunfähigkeit schriftlich bestätigen und - wie auch im Inland üblich - den ersten und 
voraussichtlich letzten Tag der Erkrankung auf der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung angeben. 
Die ausländische Arztbescheinigung muss also im Gegensatz zur inländischen deutlich erkennen 
lassen, dass zwischen einer bloßen Erkrankung und einer mit Arbeitsunfähigkeit verbundenen 
Krankheit unterschieden wurde. 
Ein Verstoß gegen diese Anzeige- und Nachweispflichten führt zur Nichtanrechnung, d.h. der 
Urlaub ist verbraucht. Im Einzelfall kann es ratsam sein, auch diese Bescheinigung der 
Personalabteilung zuzuschicken. Auf jeden Fall ist sie vorzulegen, sobald Sie wieder in 
Deutschland sind.  
 
Der Beschäftigte ist bei einer Erkrankung im Ausland verpflichtet, auch seiner Krankenkasse die 
Arbeitsunfähigkeit und deren voraussichtliche Dauer unverzüglich anzuzeigen; diese 
Verpflichtung gilt nicht für Beschäftigte, die nicht Mitglied einer gesetzlichen Kranken-
versicherung sind. 
Dauert die Arbeitsunfähigkeit länger als angezeigt, so ist der Arbeitnehmer verpflichtet, außer 
seinem Arbeitgeber auch der gesetzlichen Krankenkasse die voraussichtliche Fortdauer der 
Arbeitsunfähigkeit mitzuteilen. Ist die Arbeitsunfähigkeit des Beschäftigten bei der Rückkehr 
beendet, wird der Arbeitgeber in aller Regel durch die Aufnahme der Arbeit unterrichtet werden. 
In diesen Fällen bedarf es keiner ausdrücklichen Mitteilungspflicht. Ist dagegen der 
Arbeitnehmer bei der Rückkehr ins Inland immer noch arbeitsunfähig erkrankt, so ist er 
verpflichtet, dem Arbeitgeber und der Krankenkasse seine Rückkehr unverzüglich anzuzeigen. 
 
Gewährung von Resturlaub nach Erkrankung  
Der im Urlaub erkrankte Beschäftigte hat sich nach dem Ende des Urlaubs oder wenn die 
Arbeitsunfähigkeit länger dauert - nach Wiedererlangen der Arbeitsfähigkeit - bei seinem 
Arbeitgeber zur Arbeitsleistung zu melden. Nach Wiederaufnahme der Arbeit muss festgestellt 
werden, welche Krankheitstage, an denen der Beschäftigte laut ärztlichem Zeugnis 
arbeitsunfähig war, auf Arbeitstage gefallen und deshalb nicht auf den Urlaub anzurechnen 
sind. 
 
Quelle: LMU München 
 
 

40-Stunden-Woche für Beamtinnen und Beamte    
 
Zum 01.08.2013 tritt die zweite Stufe der mit Verordnung zur Änderung der 
Arbeitszeitverordnung und der Urlaubsverordnung vom 15.12.2009 beschlossenen Rücknahme 
der 42-Stunden-Woche für Beamtinnen und Beamte in Kraft.  
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Damit gilt ab 01.08.2013 wieder für alle Beamtinnen und Beamten bayerischer Dienstherren 
eine einheitliche Wochenarbeitszeit von 40 Stunden. 
An die gleitenden Arbeitszeit und elektronische Zeiterfassung angebundene Beamtinnen und 
Beamte müssen zwecks Umstellung im Zeiterfassungssystem nichts unternehmen, da die 
Umstellung automatisch vorgenommen wird. 
 
AK Kommunikation 
 
 

Persönliche Zulage nach § 14 TV-L    
 
Beschäftigte, die vorübergehend andere Aufgaben übertragen 
bekommen, die den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren 
Entgeltgruppe entsprechen, erhalten gemäß § 14 TV-L eine 
persönliche Zulage, wenn eine solche Tätigkeit mindestens für die 
Dauer eines Monats ausgeübt wurde. Die Zulage wird für die 
Dauer der Ausübung rückwirkend ab dem ersten Tag der 
Übertragung der Tätigkeit gezahlt. Dies können höherwertige 
Tätigkeiten sein, die z. B. im Vertretungsfalle übertragen wurden 
oder andere dienstlich angeordnete besondere Aufgaben und 
Projekte. Der Tarifvertrag setzt hinsichtlich der Dauer der Zahlung 
keine zeitliche Grenze. 
 
Der Vorgesetzte stellt bei der Personalabteilung den schriftlichen Antrag mit Angabe der 
ausgeübten Tätigkeiten und entsprechender Begründung der Übertragung.  
 
Die Höhe der Zulage richtet sich nach der bestehenden jeweiligen Entgeltgruppe des 
Beschäftigten:  
 
Auszug aus § 14 TV-L Abs. 3: 
 1Die persönliche Zulage bemisst sich für Beschäftigte in den Entgeltgruppen 9 bis 14 aus dem 
Unterschiedsbetrag zu dem Tabellenentgelt, das sich für die/den Beschäftigte/n bei dauerhafter 
Übertragung nach § 17 Absatz 4 Satz 1 und 2 ergeben hätte. 
 2Für Beschäftigte, die in eine der Entgeltgruppen 1 bis 8 eingruppiert sind, beträgt die Zulage 
4,5 v.H. des individuellen Tabellenentgelts der/des Beschäftigten; bei vorübergehender 
Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit über mehr als eine Entgeltgruppe gilt Satz 1 
entsprechend. 
 
AK Kommunikation 
 
 
 

Dienstjubiläen 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 
 
25 Jahre Dienstzeit 

Berthold Fertig, Institut für Anorganische Chemie 
Konrad Öchsner, Lehrstuhl für Neurobiologie und Genetik 
Dr. Tobias Ölschläger, Lehrstuhl für Molekulare Infektionsbiologie 
Doris Dettelbacher-Weber, Lehrstuhl für Anatomie II 
PD Dr. Christian Zillober, Lehrstuhl für Mathematik VII 
Dienstjubiläum 40 Jahre:  

Reinhold Krug, Lehrstuhl für Biochemie und Molekularbiologie 
 
Quelle: einBLICK 
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Zum Schluss    
 
Diesen Text schrieb eine Versicherungsnehmerin an ihre Versicherung. Sie wurde 
aufgefordert, zu erklären, wie es dazu kommen konnte, dass ein Sturmschaden 
an ihrem Gartenzaun entstanden ist (der Text sorgte bei der Versicherung für 
große Heiterkeit). 
 
„Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Sie fordern eine Begründung, wie es dazu kam, dass 
mein Zaun von einem Sturm zerstört worden ist. Nach 
anfänglicher Ratlosigkeit, was man da wohl schreiben 
soll, ich dennoch gezwungen bin zu antworten, um 
meine Pflichten als Versicherungsnehmerin 
nachzukommen, trage ich nun ordnungs-gemäß vor: 
 
"Die Sonne wärmt die Luft weltweit unterschiedlich. Wo sie senkrecht auf die Erde trifft 
(am Äquator), wärmt sie stärker als da, wo sie schräg auftrifft (Nord- und Südpol). Und 
über Land wärmt sie stärker als über dem Meer. Aufgewärmte Luft dehnt sich aus, der 
Luftdruck wird an diesen Stellen höher (man nennt das "Hochs"). An kühleren Stellen 
bleibt der Luftdruck niedrig ("Tiefs"). Die Luft versucht, diese Druckunterschiede wieder 
auszugleichen: Sie strömt von Gebieten mit hohem Luftdruck in Gebiete mit niedrigem 
Luftdruck- je größer die Druckunterschiede sind, um so schneller bewegt sich die Luft. Mit 
6 Km/h, nennt man das Wind. Ab 75 Km/h nennt man diese Bewegung Sturm, ab 118 
Km/h Orkan. So schnell ist die Luft aber nur bei extremen Druckunterschieden. 
 
Ein solcher Druckunterschied lag am Schadenstag über Deutschland vor. Zur Unglückszeit 
passierte schnelle Luft den Großraum Hessen, wobei sie auch durch Asterode und an 
meinem Haus vorbeikam. Da mein Haus der schnellen Luft im Wege stand, sollte es 
weggepustet werden. Das jedoch ließ mein treuer Zaun nicht zu. Um das Haus zu 
schützen, hat sich mein armer Zaun mit aller Kraft gegen die schnelle Luft gestemmt. Es 
gelang ihm zunächst, sich und das Haus erfolgreich zu verteidigen, so dass die schnelle 
Luft gezwungen war, den Weg durch das Nachbarhaus zu nehmen. Als das große Dach des 
Nachbarhauses in einem Stück vorbeigeflogen kam, was nur in sehr seltenen Fällen 
vorkommt, muss mein Zaun erschrocken oder zumindest kurz abgelenkt gewesen sein. Die 
schnelle Luft hat ihre Chance sofort genutzt und meinen treuen Zaun heimtückisch 
niedergedrückt. Der Held brach zusammen und starb noch am Boden liegend vor dem 
Haus, welches er jedoch immerhin erfolgreich beschützt hatte." 
 
Das ist meiner Ansicht nach der Vorgang, so wie er sich real zugetragen hat. Es könnte 
jedoch auch weniger dramatisch gewesen sein und der Fall ist als ganz gewöhnlicher 
Sturmschaden zu behandeln, dem nichts hinzuzufügen ist, außer dass an dem Tag in 
Asterode - wie in ganz Deutschland - Sturm war. 
Sollte weiterer Vortrag notwendig sein, Zeugenaussagen begehrt oder Ihrer Ansicht nach 
eine Obduktion des Zaunes erforderlich sein, stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen“ 
 
 
 
Hinweis 
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir darauf verzichtet, die weibliche und männliche 
Form durchgängig zu unterscheiden. 
 

Zusammengestellt vom Arbeitskreis Kommunikation des Personalrats 
Mensanebengebäude, Am Hubland, 97074 Würzburg  
Internet: www.personalrat.uni-wuerzburg.de/      E-Mail: pr-kommunikation@lists.uni-wuerzburg.de  
 

http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/universitaet_wuerzburg/besondere_funktionen_und_dienste/personalrat/startseite/

