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Dienstjubiläen 
 
Der Personalrat gratuliert sehr herzlich: 
 
Dienstjubiläen 40 Jahre  
Helga Heilmann, Lehrstuhl für Zoologie II 
Wolfgang Liebler, Lehrstuhl für Physikalische Chemie I 
Uwe Scheidler, Referat 2.2 der Zentralverwaltung  
Roland Wenisch, Physikalisches Institut  
 
Dienstjubiläen 25 Jahre  
Karin Erduran, Universitätsbibliothek 
Rita Frizlen, Lehrstuhl für Psychologie II 
Dr. Uwe Klug, Kanzler der Universität 
Ana-Maria Krause, Lehrstuhl für Organische Chemie II 
Prof. Dr. Martin Kukuk, Lehrstuhl für Ökonometrie 
Wolfgang Sämmer, Universitätsbibliothek 
Horst Schubert, Dekanat der Medizinischen Fakultät 
Michael Streck, Theodor-Boveri-Institut für Biowissenschaften 
Christian Umkehr, Sportzentrum 
 
 
 

Familienerholung 
 
in Bayern und während der Schulferienzeit im ganzen Bundesgebiet.  
 
Für Familien mit Kindern, die sich aus finanziellen Gründen 
keinen gemeinsamen Urlaub leisten könnten, ein paar 
unbeschwerte Tage in einer familienfreundlichen 
Familienferienstätte zu ermöglichen, gewährt der Freistaat 
Bayern Zuwendungen für die Familienerholung aus 
Haushaltsmitteln des Bayerischen Staatsministeriums für 
Arbeit und Soziales. Weitere Informationen siehe 

http://www.zbfs.bayern.de/foerderung/familie/erholung/index.php 
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Personalversammlung am 25. März 2015 
 

Die Personalversammlung 1. Halbjahr findet am Mittwoch, den  
25.3.2015, 09.30 Uhr, im Zentralen Hörsaalgebäude Z 6, Hörsaal 
0.002, Am Hubland statt. Es wird wieder eine Liveübertragung mit 
Videokonferenz im Brose-Hörsaal der Neuen Universität, 
Sanderring 2, geben. 
 
Eine ausführliche Einladung erfolgt rechtzeitig. Wir freuen uns über Ihre 
Teilnahme. Der Besuch der Personalversammlung hat selbstverständlich 
keine Minderung des Arbeitsentgeltes oder der Dienstbezüge zur Folge. 

 
 
 

Im Zweifel zählt nur schwarz auf weiß 
 
Papierbelege unbedingt aufheben  
 
Papier? Ist doch von vorgestern!“ Die junge Frau, die in der 
Beratungsstelle der Rentenversicherung einen Termin hat, möchte ihr 
Konto klären lassen. Sie hat ihre erste Renteninformation erhalten, 
dabei fiel ihr die Lücke in ihrem Versicherungsverlauf auf. „Da war ich 
drei Monate arbeitslos“, erklärt sie. Nur: Einen Nachweis darüber hat 
sie nicht mehr. „Heute wird doch alles elektronisch übertragen – ganz 
automatisch. Den Beleg habe ich weggeworfen.“ Ein Fehler, den viele 
Versicherte begehen. 
 
Es kommt immer mal vor, dass der elektronische Datenaustausch nicht klappt. Die Belege von 
den Krankenkassen müssen nur zehn, von der Arbeitsagentur nur fünf Jahre aufgehoben 
werden. Ohne seinen Beleg kann der Kunde die rentenrechtliche Zeit nicht nachweisen.  
 
Deshalb sollte man alle wichtigen Dokumente aufheben – auch Jahresmeldungen des 
Arbeitgebers, Abschlusszeugnisse und Lehrverträge.  
 
Quelle: zukunft jetzt  Nr. 4/2013 
 
 
 

Tarifinformation zum TdL 
 
Ausschluss sachgrundloser Befristung, um den Missbrauch zu beenden! 
 
Für die Tarifauseinandersetzung mit der TdL, die im Februar 2015 beginnt, wurden 
nicht nur Forderungen zur Erhöhung der Tabellenentgelte um 5,5 Prozent, 
mindestens aber um 175 Euro, die Übernahmeregelung für Azubis und die zeit- und 
wirkungsgleiche Übertragung des Verhandlungsergebnisses auf die Beamtinnen und 
Beamten beschlossen, sondern auch der Ausschluss der sachgrundlosen Befristung. 
Wir wissen aber aus der letzten Tarifrunde mit den Ländern, dass auf der 
Arbeitgeberseite nur wenig Bereitschaft besteht, sich auf das Thema einzulassen und 
müssen uns auf harten Widerstand einstellen. 
 
Ein Problem der Statistik 
In den Hochschulen und Forschungseinrichtungen werden Befristungen auf zwei Grundlagen 
vorgenommen: nach dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz (WissZeitVG) und dem Teilzeit- und 
Befristungsgesetz (TzBfG). Die Befristungspraxis für das wissenschaftliche Personal ist 
verhältnismäßig gut durchleuchtet und erschreckend hoch. Die Befristungspraxis nach dem  
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Als Verhandlungstermine sind mit der TdL 
der 16. Februar (Auftakt)  
sowie der 26./27. Februar  
und der 16./17. März 2015 vereinbart. 

 
TzBfG, die nur das wissenschaftsunterstützende Personal erfasst, führt dagegen in der 
bundesrepublikanischen Öffentlichkeit ein Schattenleben. Der Grund dafür ist, „dass die 
amtliche Statistik jedoch nur einen Teil der … Merkmale erhebt. So werden beispielsweise 
Angaben zum Befristungsgrund, zur Vertragsart, zur Laufzeit der Zeitverträge oder zu 
Kettenbefristungen nicht erhoben“ antwortete im letzten Jahr eine Ministerialdirigentin auf eine 
kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Baden- Württemberger Landtag. Das soll sich zwar ändern, 
doch bis dahin dürfte das Thema in der 
öffentlichen Diskussion weiter ein 
Schattendasein führen. 
 
In der kleinen Anfrage findet sich aber eine 
Aussage zum Befristungsumfang des 
hauptberuflichen Personals, der Beschäftigten in Verwaltung und Technik sowie des sonstigen 
Personals. Danach waren im letzten Jahr vierundzwanzig Prozent dieser Beschäftigtengruppen 
befristet (nach beiden Gesetzen) beschäftigt. Gegenüber dem Befristungsumfang des 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personals mit achtundsechzig Prozent könnte das als 
relativ moderat erscheinen. Ist es aber nicht. Es erscheint im Übrigen wenig glaubwürdig, dass 
in allen Hochschulen Baden-Württembergs sowohl im Drittmittelbereich wie im Bereich der 
Daueraufgaben ein knappes Viertel befristet beschäftigt sein soll. 
 
Das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst hat im 
letzten Jahr eine kleine Anfrage eines Landtagsabgeordneten zum Thema Befristung 
beantwortet. Darin werden die Befristungszahlen getrennt nach beiden Gesetzen und für jede 
einzelne Hochschule aufgelistet und das ergibt ein anderes Bild. So schwankt die Zahl der 
Befristungen nach dem TzBfG in den bayrischen Universitäten zwischen 16,56% (Bayreuth) 
und 48% in Würzburg. In den Hochschulen für angewandte Wissenschaft (HAW) beginnt sie 
hingegen bei 7,75% (Augsburg) und steigt über mehrere Stufen auf den Höchstwert von 80% 
(Deggendorf). 
 
Dass das kein Sonderfall sein kann, sagen uns die Rückmeldungen, die wir über unsere 
Mitglieder aus den Hochschulen erhalten. Insofern müssen wir davon ausgehen, dass sich die 
Befristung von Arbeitsverträgen für das wissenschaftsunterstützende Personal bundesweit 
deutlich erhöht hat. 
 
Folgen der Befristung 
Es geht nicht nur um die Zahl der Befristungen, es geht auch um die Folgen für den 
betrieblichen Ablauf. Unsere Kolleginnen und Kollegen beklagen zum Beispiel den Verlust von 
Wissen, Erfahrungen und angeeigneter Kompetenz, wenn ein Arbeitsvertrag nach zwei Jahren 
ausläuft. Anstatt diesen Vertrag zu verlängern oder zu entfristen, wird eine andere Person dafür 
eingestellt, die wieder neu eingearbeitet werden muss, um dann eigene Erfahrungen mit dem 
betrieblichen Ablauf zu sammeln. So geht wichtiges Wissen verloren und wertvolle Ressourcen 
werden in die Einarbeitung neuer Beschäftigter gesteckt, die an anderer Stelle dringend 
benötigt werden. 
 
Es geht auch darum, dass mit der sachgrundlosen Befristung die tarifvertraglich vereinbarte 
Probezeit von sechs Monaten ausgehebelt wird. Damit wird Wohlverhalten über den gesamten 
Zeitraum erzwungen, wenn z.B. eine Entfristung in Aussicht gestellt wird. Sie erlaubt dazu auch 
keine rechtliche Überprüfung der Befristungsgrundlage, wenn der Arbeitgeber sich an die 
mageren Grundbedingungen hält, die die Rot-Grüne Koalition noch eingefügt hat. 
 
Wer mit befristeten Arbeitsverträgen leben muss, kann weder beruflich noch privat 
längerfristige Lebensperspektiven entwickeln. Befristete Verträge bieten Vermietern nicht die 
Sicherheit eines regelmäßigen Einkommens und Banken weisen Kreditanträge ab. Wird ein 
Zeitvertrag nicht verlängert und ist keine neue Stelle in Sicht, wird der Gang zur Bundesagentur 
für Arbeit fällig. Die dort gebotenen Leistungen können aber nach der Agenda 2010 kaum mehr 
den Anforderungen an die Auffangfunktion eines sozialen Netzes gerecht werden. 
 
Quelle: ver.di-Fachbereich Bildung, Wissenschaft und Forschung, Januar 2015 
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Bessere Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Beruf 
 
Seit 1.1.2015 gelten im Bereich der Pflege neue gesetzliche Regelungen. 
 

                Die meisten pflegenden Angehörigen brauchen in der 
Phase, in der sie Familie, Pflege und Beruf vereinbaren 

müssen, vor allem mehr zeitliche Flexibilität. Das 
neue Gesetz zur besseren Vereinbarkeit von 
Familie, Pflege und Beruf berücksichtigt die 
Individualität jeder Pflegesituation. 
 

Weitere Information finden Sie auf der Homepage des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend  http://www.wege-zur-pflege.de/neu-seit-112015.html. 
 
 
 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM) 
 
Mit dem Betrieblichen Eingliederungsmanagement – kurz BEM - präsentiert sich die 
Universität bei ihren Beschäftigten und nach außen als fairer und weit blickender 
Partner. Das BEM ermöglicht bei Arbeitsunfähigkeit eines Mitarbeiters ein 
frühzeitiges und professionelles Handeln. Denn ein gut gemachtes und im Ergebnis 
erfolgreiches Betriebliches Eingliederungsmanagement fördert die Gesundheit und 
Leistungsfähigkeit aller Beschäftigten. Fehlzeiten gehen zurück, Kosten sinken, 
bewährte Mitarbeiter bleiben der Universität erhalten. Eine solche 
Unternehmenskultur fördert ein gutes Betriebsklima. Die Mitarbeiter honorieren dies 
mit Loyalität und Engagement.  
 
Wann wird das BEM angewendet?  
Ein Betriebliches Eingliederungsmanagement 
ist durchzuführen, wenn ein Mitarbeiter 
innerhalb eines Jahres länger als sechs 
Wochen ununterbrochen oder wiederholt 
arbeitsunfähig ist. Die Dienststelle verfügt nur 
über die Krankheitstage und nicht über den 
Grund der Erkrankung. Das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement gilt für alle 
Beschäftigten. 

Rechtliche Grundlage  
§ 84 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (5GB) IX: "Sind Beschäftigte 
innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen 
ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der 
Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne 
des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der 
Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung 
der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die 
Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit 
welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit 
vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann 
(betriebliches Eingliederungsmanagement) …"  

Was bedeutet BEM?  
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement umfasst alle Aktivitäten, Maßnahmen und 
Leistungen, die im Einzelfall zur Wiedereingliederung nach längerer Arbeitsunfähigkeit 
erforderlich sind.  
 
Wer muss handeln? 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die Initiative für das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement zu ergreifen. Das heißt, er muss zunächst mit dem betroffenen 
Mitarbeiter Kontakt aufnehmen. Für alle folgenden Schritte und Maßnahmen ist die 
Zustimmung und Beteiligung des Mitarbeiters erforderlich. Außerdem sind der Personalrat 
und evtl. die Schwerbehindertenvertretung hinzuzuziehen. Ferner kann der Betriebsarzt 
einbezogen werden.  
 
Gibt es Sanktionen gegen den Arbeitgeber, wenn er kein BEM durchführt?  
Unmittelbar gibt es keine Sanktionen. Fachleute vertreten jedoch überwiegend die 
Auffassung, dass eine krankheitsbedingte Kündigung, die ohne Durchführung eines  
Betrieblichen Eingliederungsmanagements ausgesprochen wurde, in der Regel 
unverhältnismäßig und damit sozialwidrig ist.  

 

http://www.wege-zur-pflege.de/neu-seit-112015.html
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Was passiert, wenn der betroffene Mitarbeiter das BEM ablehnt? 
Diese Entscheidung hat keine unmittelbaren Folgen und muss auch nicht begründet 
werden. Bei einer krankheitsbedingten Kündigung und einem darauffolgenden Verfahren 
vor dem Arbeitsgericht kann sich jedoch der Mitarbeiter nicht darauf berufen, dass kein 
Versuch unternommen wurde, den Arbeitsplatz leidensgerecht anzupassen.  
 
Was ist hinsichtlich des Datenschutzes zu beachten?  
Ein wirksamer Datenschutz ist eine Grundvoraussetzung für das Betriebliche 
Eingliederungsmanagement. Die Weitergabe personenbezogener Daten darf nur mit 
schriftlicher Einwilligung des Mitarbeiters erfolgen. Er muss zuvor über Art der Daten sowie 
Sinn und Zweck der Datenweitergabe aufgeklärt werden. 
 
Wie viel muss der Arbeitgeber wissen, um seiner Verpflichtung nachzukommen?  
Grundsätzlich gilt: Nur so viel, wie erforderlich ist, um ein Betriebliches Eingliederungs-
management, das der Gesundheit und Beschäftigungssicherung des Mitarbeiters dient, 
durchführen zu können. Das heißt: der Arbeitgeber muss nicht die Diagnose der 
Erkrankung kennen, wohl aber die gesundheitlichen Einschränkungen, die am Arbeitsplatz 
bestehen.  
 
Was ist beim Erstkontakt zu beachten?  
Ziel des Erstkontaktes ist es, dem betroffenen Mitarbeiter die positive Aufmerksamkeit des 
Betriebes zu signalisieren und sein Vertrauen zu gewinnen. Deshalb ist es besonders 
wichtig, dass die Kontaktaufnahme behutsam und mit der erforderlichen Wertschätzung 
erfolgt. Ein Anschreiben beispielsweise sollte wohlwollend formuliert sein, die Fürsorge des 
Betriebes zum Ausdruck bringen und den Mitarbeiter nicht unter Druck setzen.  
 
Muss der Arbeitgeber die Interessenvertretungen informieren?  
Der Personalrat sowie die Schwerbehindertenvertretung haben darüber zu wachen, dass 
der Arbeitgeber seine Pflicht zur Durchführung des Betrieblichen Eingliederungsmanage-
ments erfüllt. Dies ist nur möglich, wenn sie darüber informiert werden, dass ein 
Mitarbeiter innerhalb der letzten zwölf Monate sechs Wochen arbeitsunfähig war. Diese 
Information - und nur diese - darf der Arbeitgeber auch ohne Einverständnis der 
betroffenen Person weitergeben.  
 
 
Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) ist nicht zu verwechseln mit 
der stufenweisen Wiedereingliederung nach längerer Krankheit. Hier erstellt der 
behandelnde Arzt einen Stufenplan zur langsamen Rückkehr ins Berufsleben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
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