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D E R  P E R S O N A L R A T  

D E R  U N I V E R S I T Ä T S M E D I Z I N  D E R  G E O R G - A U G U S T -
U N I V E R S I T Ä T  G Ö T T I N G E N  

I N F O R M I E R T  

Schon vor vielen Jahren hat die UMG die UMG Gast-
ronomie GmbH und die UMG Klinikservice GmbH 
gegründet. Man fand es offenbar eine gute Idee, 
das Lohnniveau für neu eingestellte Beschäftigte 
ausgerechnet in den Bereichen abzusenken, in de-
nen es mit E 2 und E 3 ohnehin sehr überschaubar 
ist. Leider hat der 
Personalrat bei die-
ser Entscheidung 
nur ein Mitbera-
tungsrecht, kein 
Mitbestimmungs-
recht. 

Schon vor einiger 
Zeit konnte in der 
UMG Gastronomie 
GmbH ein Haustarif-
vertrag 
(Haustarifvertrag = 
ein Tarifvertrag, der 
nur für einen Be-

trieb gilt) abgeschlossen werden, der spürbare 
Lohnerhöhungen bewirkte. Jetzt bemühen sich 
auch die Kolleginnen und Kollegen der UMG Kli-
nikservice GmbH, kurz KSG, ebenfalls einen Hausta-
rifvertrag durchzusetzen. 

Ein sehr erfolgreicher Warnstreiktag ist ihnen schon 
gelungen, über den 
wurde auch im 
Göttinger Tageblatt 
berichtet. Wir wün-
schen ihnen weiter-
hin viel Kraft, Mut 
und natürlich Erfolg! 

Wichtig: Für die Kol-
leginnen und Kolle-
gen, die bei der 
UMG beschäftigt 
sind und an die KSG 
gestellt sind, gilt 
natürlich auch wei-
terhin der TV-L! 

Haustarifvertrag KSG 

Die an der UMG geltenden Tarifverträge, also der 
TV-L (Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der 
Länder) und der TV-Ärzte (Tarifvertrag für Ärztinnen 
und Ärzte an Universitätskliniken) sind nicht nur im 
Internet, sondern auch im Intranet der UMG zu fin-
den: 

Gehen Sie im Intranet links auf „Formulare“  

Unter „G3-2 Personal“ finden Sie „Personal A-Z 
(Anträge, Formulare, Informationen)“ und dann un-
ter „T“ die Tarifverträge 

Übrigens ein Blick in die Tarifverträge lohnt sich! 
Und es lohnt sich noch mehr, sich für Verbesserun-
gen in den Tarifverträgen einzusetzen. Was den TV-
L angeht, bietet sich eine gute Gelegenheit: Die Ta-
rifrunde der Länder, die im nächsten Frühjahr an-
steht. Zurzeit sollen die Beschäftigten die möglichen 
Forderungen diskutieren, die dann im Dezember 

von der Bundestarifkommission von ver.di beschlos-
sen werden. 

Inhalt 

 
 
 

 
 

Haustarifvertrag KSG     S. 1 
Tarifverträge    S. 1 
Audit berufundfamilie  S. 2 
Dienstvereinbarung Arbeitszeit  S. 2 
Verfügungsdienst     S. 3 
Dienstjubiläum   S. 3 
Klinikshop schließt      S. 3 
Dienstvereinbarung Telearbeit S. 4 
Öffnungszeiten Gastronomie  S. 4 
Fahrradfahren an der UMG  S. 5 
Änderung im Mutterschutzgesetz S. 5 
Abschlussfeiern Azubis  S. 6 

Was steht eigentlich in den Tarifverträgen?  

Und wo finde ich die? 
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Rahmen-Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit abgeschlossen 

Nach langen Verhandlungen endlich unterschrieben: 
Die Rahmen-Dienstvereinbarung zur Arbeitszeit. Ziel 
dieser Rahmen-DV ist es, dass die Patientenversorgung 
zukünftig mit verlässlichen Arbeitszeiten sichergestellt 
wird, bei denen der Arbeits- und Gesundheitsschutz der 
Beschäftigten besonders im Fokus steht. Außerdem 
wird das Ziel verfolgt, lebensphasenbezogene Arbeits-
zeitmodelle zu entwickeln, die besonders die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie erleichtern sollen. 

Drei wichtige Neuregelungen der Dienstvereinbarung: 

Einhaltung der wöchentlichen Arbeitszeit 

Zunächst wird – endlich – festgelegt, wie der Aus-
gleichszeitraum zum Erreichen der wöchentlichen Ar-
beitszeit berechnet und eingehalten wird! Laut Tarifver-
trag muss die durchschnittliche wöchentliche Arbeits-
zeit – also 42 Stunden bei vollzeitbeschäftigten Ärztin-
nen und Ärzten, 38,5 Stunden bei allen anderen Voll-
zeitbeschäftigten – innerhalb eines Zeitraumes von  „bis 
zu einem Jahr...“ erreicht werden.  
Man mag es kaum glauben, aber bisher gab es an der 
UMG überhaupt keine Regelung wie das sichergestellt 
werden kann. So konnte es passieren, dass Beschäftigte 
über Jahre einen Saldo von teilweise über 200 Plusstun-
den vor sich hergeschoben haben. Besonders Teilzeit-
kräfte können ein Lied davon singen. Aber niemand 
muss mehr arbeiten als er vertraglich schuldet! 

Jetzt muss einmal im Jahr das individuelle Stundenkon-
to auf Null sein. Dann beginnt ein neuer Ausgleichszeit-
raum bis das nächste Mal die „Nulllinie“ erreicht ist. 

Ausfallmanagement 
Unter Ausfallmanagement versteht man Vorkehrungen 
des Arbeitgebers, wie bei Ausfall durch Krankheit zu 
verfahren ist. Bisher besteht das „Ausfallmanagement“ 
in vielen Bereichen aus dem „Holen aus dem Frei“. Jetzt 
muss verpflichtend ein Ausfallmanagement eingeführt 
werden, das diesen Namen auch verdient und verlässli-
che Arbeitszeiten und Dienstpläne sicherstellt. 
Wie das im Einzelnen aussehen kann, ist in der DV nicht 
geregelt. Das wird in der Radiologie anders aussehen als 

in der Pflege, im ärztlichen Dienst anders als im Labor 
usw.  
Eines ist allerdings klar: „Dienststelle und Personalrat 
stimmen überein, dass ein Ausfallmanagement nicht 
kostenneutral zu realisieren ist.“ § 6 letzter Satz der DV. 
Klar ist auch, dass alle neuen Modelle, auch Probemo-
delle, vor ihrer Einführung vom Personalrat mitbe-
stimmt sein müssen.  

Dienstplanfreigabe neu geregelt 

Die bisher geltenden Dienstvereinbarungen gelten wei-
ter, sofern sie der neuen Rahmen-DV nicht widerspre-
chen. Ein Beispiel: Bisher mussten Dienstpläne 2 – 6 
Wochen vor Beginn freigegeben werden. Jetzt müssen 
sie am 1. des Vormonats freigegeben werden.  
 

Wie geht es weiter? 

Ein Rahmen muss ausgefüllt werden, das gilt auch für 
eine Rahmendienstvereinbarung. Wir haben deshalb 
eine Rahmen-DV abgeschlossen, weil es unmöglich ist, 
gute Arbeitszeitregelungen zu finden, die für alle Be-
rufsgruppen passen. Wie die Arbeitszeiten und Dienst-
pläne für die einzelnen Bereiche genau aussehen, das 
muss jetzt in Dienstvereinbarungen geregelt werden, 
die die Rahmen-DV ausfüllen.  
Dabei legt der Personalrat großen Wert darauf, dass 
diese Regelungen nicht für, sondern mit den Beschäftig-
ten gefunden werden. Sie sind schließlich die Spezialis-
ten in ihren Bereichen. 

Seit November 2015 
trägt die UMG das Zertifi-
kat des Audit 
„berufundfamilie“. Damit 

zeigt die UMG, dass sie sich auf dem Weg hin zu mehr 
Familienfreundlichkeit und einer Verbesserung der Ver-
einbarkeit von Studium, Beruf und Familie befindet. 

In einem extern begleiteten, mehrjährigen Organisati-
onsentwicklungsprozess wird in acht Handlungsfeldern 

an der Umsetzung von über 50 Maßnahmen gearbeitet. 
Genauere Informationen gibt es bei der Gleichstellungs-
beauftragten Frau Lipschik. 

Seit Mai läuft der Prozess zur Re-Zertifizierung, in dem 
eine Vielzahl von MitarbeiterInnen und Führungskräften 
mit externer Unterstützung in etlichen Workshops zur 
Erarbeitung einer neuen Zielvereinbarung beigetragen 
haben. Die Re-Zertifizierung soll noch in diesem Jahr 
erfolgen. 

Quelle: frauen.verdi.de 

Audit berufundfamilie 
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Dienstjubiläum—und (k)ein arbeitsfreier Tag? 

Den Kolleginnen und Kollegen, die ihr 25- oder sogar 40-
jähriges Dienstjubiläum feiern, steht laut Tarifvertrag 
eine einmalige Zahlung zu, nämlich 350 Euro beim 25- 
jährigen Jubiläum und 500 Euro beim 40- jährigen; auch 
Teilzeitbeschäftigte erhalten das Geld in voller Höhe. 

Außerdem gibt es bei beiden Jubiläen einen arbeitsfrei-
en Tag. Zu Ihrem Dienstjubiläum erhalten Sie ein An-
schreiben der Personalabteilung, in dem Sie aufgefor-
dert werden, diesen Tag der Arbeitsbefreiung „zeitnah“ 
zu nehmen. Was aber ist nun „zeitnah“? 

Der arbeitsfreie Tag muss nicht am Jubiläumstag selbst 
genommen werden, aber doch in sehr enger zeitlicher 
Nähe. Ärger und Enttäuschung sind besonders groß, 
wenn dieser Tag nicht „zeitnah“ genommen wurde und 
aus diesem Grund verfallen ist. Wir möchten nicht, dass 
Ihnen dieser Tag, Ihr Tag, verfällt! Daher beantragen Sie 
Ihren arbeitsbefreiten Tag so schnell wie möglich in sehr 
enger zeitlicher Nähe zu Ihrem Dienstjubiläum. Fragen 
Sie in der Personalabteilung sicherheitshalber nach, in-
nerhalb welcher Frist der Tag beantragt und genommen 
werden muss. 

Der Personalrat hat übrigens schon vor vielen Jahren für 
eine schöne Sitte an der UMG gesorgt: Die Jubilarinnen 
und Jubilare werden nicht nur durch die finanzielle Zu-
wendung und den freien Tag geehrt, sondern auch in 
einem feierlichen Rahmen vom Vorstand und Vorge-
setzten. 

Leider wird der Klinikshop 
am 31.12.2018 geschlossen! 
Der Klinikshop wurde im 
Jahr 2003 als Auszubilden-
den- Projekt geplant und ins 

Leben gerufen und viele Jahre mit großem Engagement 
von den Auszubildenden geführt. Natürlich in enger 
Zusammenarbeit mit einem Ausbilder aus dem Bereich 
Materialwirtschaft, schließlich war im Ausbildungsplan 
ein Block „Verkauf“ vorgesehen. Die Auszubildenden 
wickelten die Bestellungen und den Verkauf an den Öff-
nungstagen eigenständig ab. Lange wurde dieser Shop 
von den Beschäftigten gut angenommen, es gab 100 bis 
120 Kundenkontakte pro Öffnungstag! 

Immer mittwochs konnten die vorbestellten Artikel wie 
Pampers, Büroartikel, Reinigungsmittel und viele an-
dern Produkte im Shop im Versorgungsgebäude (VER) 
abgeholt werden. 

Leider ging der Verkauf in den letzten Monaten dras-
tisch zurück, sodass das Lernziel nicht mehr gewährleis-
tet werden kann. Zu Beginn des neuen Ausbildungsjah-
res soll der Lernblock „Verkauf“ im Rahmen einer Ver-
bundausbildung in Kooperation mit der Tochter UMG-
Gastronomie erfolgen.  

Der Personalrat der UMG bedauert die Shop-Schließung 
sehr, da den Mitarbeitern des Hauses dann ein kosten-
günstiges Einkaufen vor Ort fehlen wird! 

Klinikshop schließt nach 15 Jahren seine Pforten 

„Verfügungsdienst“ - was ist denn das nun schon wieder? 

Auf allen Stationen der THG und der 0119 läuft derzeit 
ein Versuch, den Dienstplan etwas verlässlicher zu ma-
chen, jedenfalls für die Nachtdienste. 

Anstatt beim Ausfall „des Nachtdienstes“ – wobei natür-
lich nicht der Nachtdienst ausfällt, sondern die Kollegin 
oder der Kollege, der ihn leisten sollte – lange herumzu-
telefonieren bis sich irgendjemand breitschlagen lässt 
und aus seinem Frei kommt, wird vorher im Dienstplan 
festgelegt, wer in diesem Fall einspringt. Für das Bereit-
halten zum eventuellen Einspringen gibt es Geld, das 

auch gezahlt wird, wenn man nicht angerufen wird.  

Wird man angerufen, werden die dann geleisteten 
Stunden mit dem Überstundenzuschlag - auch für Teil-
zeitkräfte – bezahlt. Die Teilnahme am Verfügungs-
dienst ist freiwillig. 

Dies ist ganz sicher noch kein vollständiges Ausfallma-
nagement, aber es ist aus Sicht des Personalrats ein 
Schritt in die richtige Richtung. Daher hat der Personal-
rat diesem Versuch für ein Jahr zur Erprobung zuge-
stimmt. 

Quelle: toonpool.com 
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Dienstvereinbarung Telearbeit 

Öffnungszeiten der Gastronomie an Brücken- und Feiertagen 

„Was lange währt, wird endlich gut.“ 

Nun ist sie in Kraft, die Dienstvereinbarung zur Telear-
beit!  

Bereits seit mehreren Jahren wurde die Arbeitsform 
Telearbeit in zwei aufeinanderfolgenden Pilotprojekten 
erprobt. Über den aktuellen Stand haben wir Sie jeweils 
in den Tätigkeitsberichten und auch in „Der Personalrat 
informiert“ auf dem Laufenden gehalten.  

Die Pilotphase zur Einführung der Telearbeit an der 
UMG wurde nun mit sehr guten Ergebnissen abge-
schlossen: Allen Auswertungen und Bewertungen zei-
gen, dass die Telearbeit von allen im Piloten erfassten 

Beteiligten als äußerst positiv gesehen wird. Daher soll 
die Arbeitsform Telearbeit jetzt flächendeckend ermög-
licht werden. Dazu wurde eine Dienstvereinbarung (kurz 
DV) ausgehandelt, die die unterschiedlichen Formen der 
Telearbeit regelt (alternierende und flexible Telearbeit). 
Somit gibt es nun ein Regelwerk zum Verfahren, das 
sowohl Beschäftigten, die in Telearbeit gehen wollen, 
als auch Führungskräften den Handlungsrahmen auf-
zeigt.   

Wie schnell es Beschäftigten und Abteilungen ermög-
licht werden kann, Telearbeit zu nutzen, wird aber von 
den zur Verfügung stehenden Ressourcen bzw. finanzi-
ellen Mitteln abhängen. In der DV wurde in § 17 festge-
legt, dass es einen „Gemeinsamen Ausschuss Telear-
beit“ geben soll, der sich u.a. mit der Vergabe von Tele-
arbeitsplätzen befasst, sollten mehr Anträge gestellt 
werden, als Plätze zur Verfügung stehen. 

Darüber hinaus ist in § 18 ein „Arbeitskreis Telearbeit“ 
definiert, der sich hauptsächlich mit der Weiterentwick-
lung der Telearbeit beschäftigen wird.  

Sie finden die DV Telearbeit im Intranet auf der Perso-
nalratsseite unter „Vereinbarungen“.  

Als im Mai ein Mitbestimmungsantrag zu den Öffnungs-
zeiten der gastronomischen Einrichtungen der UMG 
Gastronomie GmbH an Feier-und Brückentagen bei uns 
einging, haben wir diesen zunächst abgelehnt. Mit dem 
Ziel, Verhandlungen mit der Dienststelle über aus unse-
rer Sicht mitarbeiterfreundlichere Zeiten zu führen. 

Dadurch konnten wir erreichen, dass das Casino im OP 
an den Brückentagen geöffnet ist. Dies ist eine erhebli-
che Verbesserung; denn beim Verlassen des OP ent-
steht immer auch ein zeitlicher Aufwand durch Aus- und 
Einschleusen. Darüber hinaus haben wir uns dafür ein-
gesetzt, dass die Cafeteria oder das Bistro an den Feier-
tagen geöffnet ist. Wir freuen uns, dass jetzt an allen 
Feiertagen bis auf Heiligabend die Cafeteria bis 16:00 
Uhr geöffnet  wird.  

Aus diesen Gründen haben wir dann dem erneuten Mit-
bestimmungsantrag zugestimmt. 

Umso ärgerlicher ist es, dass es bereits bei dem Brü-
ckentag am 4. Oktober mehrere Pannen gab: Die Be-
schäftigten im ZOP wurden nicht darüber informiert, 
dass das Snackmobil nicht kommt. D.h. die Beschäftig-
ten im ZOP, die trotz „Brückentag“ ohne Einschränkun-
gen(!) arbeiten, standen ohne Frühstück da. Dies führte 
zu einer Beschwerde beim Personalrat.  

Überhaupt wurden die gesamten geänderten Öffnungs-
zeiten viel zu spät im Intranet bekanntgegeben und  

auch das erst nach Intervention des Personalrats. 

Und selbst in den geöffneten Bereichen gab es Frust, 
weil es am späten Mittag kaum noch was gab, außer 
langen Schlangen vor und Stress hinter dem Tresen. 

Der Personalrat erwartet, dass sich diese Pannen nach 
dem 31.10. nicht wiederholen. Ein ausreichendes Es-
sensangebot für die Beschäftigten sollte selbstverständ-
lich sein, genauso wie eine rechtzeitige Information! Ein 
Zettel an der Eingangstür des geschlossenen Bereichs 
langt da nicht, sondern führt nur zu zusätzlichem Ärger 
wegen des umsonst gemachten Weges. Und den Ärger 
bekommen am Ende noch die Kolleginnen und Kollegen 
der UMG Gastronomie GmbH ab.  

Bei denen möchten wir uns an dieser Stelle ausdrücklich 
bedanken. Die neuen Öffnungszeiten bedeuten für alle, 
die vor und hinter den Kulissen für unser leibliches 
Wohl sorgen, längere Arbeitszeiten an Brücken-und Fei-
ertagen. Dank auch für die stets freundliche und nette 
Bedienung! 

Quelle: esv.info 
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Fahrradfahren auf dem UMG-Gelände 

Da will man/frau sich und der Umwelt etwas Gutes tun, 
schwingt sich aufs Fahrrad und stellt dann erschreckt 
fest: Das Fahrradfahren auf dem Gelände der UMG ist, 
zumindest stellenweise, sehr gefährlich! Eine Gefahren-
stelle, an der sich dieses Jahr schon ein Fahrradunfall 
ereignet hat, soll noch in diesem Jahr beseitigt werden: 

 Auf der Nord-Süd-Klinikstraße wird eine der beiden 
Fahrspuren für Kraftfahrzeuge gesperrt und zu einem 
deutlich abgegrenzten, in beiden Richtungen befahrba-
ren Fahrradweg.  

Eine weitere Idee, die aber noch nicht abschließend ge-
klärt ist, könnte ein Fahrradweg parallel zur Bus- und 
PKW-Ausfahrt vom UBFT zur Robert-Koch-Straße sein 
direkt bis zum dortigen Fahrrad-Schnellweg.  

Die Beschäftigten der UMG können zu Recht erwarten, 
dass Gefahrenstellen, sobald sie erkannt sind, umge-
hend entschärft werden. 

Änderung im Mutterschutzgesetz - geänderter Mutterschutzmeldebogen  

Für jede Schwangere ist vom Arbeitgeber ein Meldebo-
gen für das Gewerbeaufsichtsamt auszufüllen. Dieser 
enthält Angaben zur Gefährdungsbeurteilung des jewei-
ligen Arbeitsplatzes und zu Maßnahmen, die ergriffen 
werden müssen, um die Schwangere vor diesen Gefähr-
dungen zu schützen.  

Das novellierte Mutterschutzgesetz enthält eine Reihe 
von neuen Regelungen. Zwei wichtige Neuregelungen 
möchten wir hier hervorheben: 

 Seit Anfang des Jahres ist für Schwangere die Ein-
haltung einer „Ruhezeit“ von elf Stunden ohne Aus-
nahme vorgeschrieben. Bisher konnte die Ruhezeit, 
wie für die übrigen Beschäftigten in Krankenhäu-
sern auch, auf zehn Stunden verkürzt werden. 

 Eine Schwangere darf nur dann an Sonn- und Feier-
tagen arbeiten, wenn sie diesem Einsatz ausdrück-
lich zustimmt. 

Diese beiden Neuerungen erfordern eine Anpassung 
des Meldebogens, die jetzt umgesetzt wird: 

So wird im Meldebogen aufgenommen, dass die Ruhe-
zeit von 11 Stunden einzuhalten ist.  

Sollte eine schriftliche Einwilligungserklärung zur Sonn-
und Feiertagsarbeit vorliegen, wird dies im Meldebogen 
vermerkt, weil eine Schwangere ja nur mit ihrer Einwilli-
gung zur Arbeit an Sonn- und Feiertagen zur Arbeit her-
angezogen werden darf. 

Quelle: papa.de 

Foto: privat 

Eines ist klar: Die Verkehrsführung auf dem Gelände 
allgemein und speziell für die Fahrradfahrerinnen und -
fahrer wird sich laufend den Baustellen anpassen müs-
sen. Es ist damit zu rechnen, dass es immer wieder zu 
Einschränkung kommen wird; aktuell wird z. B. die Von-
Siebold-Straße für den späteren Baustellenverkehr sa-
niert. 

Falls Sie potentielle Gefahren feststellen, melden Sie 
diese bitte umgehend an: 
umg.krankenhausneubau@med.uni-goettingen.de                  

oder das Gebäudemanagement. 

Foto: privat 
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Kranken- und Kinderkrankenpflegeschule 

Abschlussfeiern der  Auszubildenden 

62 Kranken- und Kinderkrankenpflegekräfte haben in diesem 
Jahr erfolgreich nach 3-jähriger Ausbildung ihr Examen absol-
viert.  

Wir freuen uns, dass sich 44 der Absolventinnen und Absolven-
ten entschieden haben, in der UMG zu bleiben. 

 

Insgesamt 16 Auszubildende, davon sechs von der UMG haben 
dieses Jahr ihre Ausbildung zur Operationstechnischen Assis-
tenz (OTA) an der Bildungsakademie der Universitätsmedizin 
(UMG) erfolgreich abgeschlossen. 

 

25 Auszubildende aus kaufmännischen und handwerklichen 
Berufen haben ebenfalls ihre Abschlussprüfungen erfolgreich 
abgelegt. Eine Bauzeichnerin und eine Biologielaborantin sogar 
als Beste im Kammerbezirk. 

16 von ihnen konnten erfreulicherweise übernommen werden. 

Operationstechnische Assistenz 

Kaufmännische und handwerkliche Berufe 

Der Personalrat  gratuliert allen Absol-
ventinnen und Absolventen zu ihrer 
abgeschlosse-
nen Berufsaus-
bildung und 
wünscht alles 
Gute und viel 
Erfolg für die 
Zukunft! 

Quelle: umg/pö 

Quelle: umg/pö 

Quelle: umg/pö 


