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Personalvertretung
Schwerbehindertenvertretung

Tag für Gesundheit
Arbeits- und Themengebiete 
der Interessenvertretungen
mit gesundheitsrelevantem Bezug.

Arbeitszeitgestaltung/
Arbeitszeitmodelle

Überstunden/
Arbeit am Wochenende

Arbeitsvertragsgestaltung/
Arbeitsbedingungen

Eingliederung
Schwerbehinderter

Schutz vor Diskriminierung
und Benachteiligung

Vereinbarkeit von 
Beruf, Familie und Freizeit

Fort- und Weiterbildung
der Beschäftigten

Überwachung der
Arbeitsschutzvorschriften

BEM
Betriebliches Eingliederungs-
management

Einhaltung gesetzlicher/
tari�icher Regelungen

Mit der Überwachung relevanter gesetzlicher und tari�icher Regelungen in der Dienststel-
le sind die Interessenvertretungen wichtige Bestandteile des demokratischen Systems  der 
Bundesrepublik Deutschland und treten mit ihrer aktiven Arbeit als Akteure gelebter De-
mokratie auf.

Unsere Hochschule mit ihren heterogenen Strukturen verlangt Flexibilität der Arbeitszeit-
gestaltung. Gleitarbeitszeit, Vertrauensarbeitszeit und Tele-Heim-Arbeit in der Dienstver-
einbarung zur Regelung der Arbeitszeit bilden die Grundlage dafür und machen den recht-
lichen Rahmen des Arbeitszeitgesetzes und des TV-L diesbezüglich praktikabel.

steh AUF! Die Interessenvertretung ist beim gesamten Einstellungsverfahren involviert und achtet 
darauf, dass Bewerberauswahl und Einstellungsvorgang regelkonform ablaufen sowie die 
Eingruppierung den Tätigkeitsmerkmalen entspricht. Auch bei veränderten Aufgabenge-
bieten erfolgt eine Beteiligung und die Personalvertretung berät die Beschäftigten.

Der Arbeitgeber hat nach dem SGB IX die P�icht, allen Beschäftigten, die länger als sechs 
Wochen arbeitsunfähig sind, ein freiwilliges BEM-Verfahren anzubieten. BEM umfasst Maß-
nahmen der Prävention, Gesundheitsförderung und Rehabilitation mit dem Ziel, Arbeits-
unfähigkeit zu überwinden und zukünftig zu vermeiden. 

Die Schwerbehindertenvertretung hat gemäß SGB IX die Aufgabe, die Eingliederung 
schwerbehinderter und gleichgestellter Menschen in der Dienststelle zu fördern und über-
wacht hierfür geltende Gesetzte und Regelungen. Sie beantragt entsprechende Maßnah-
men, berät und unterstützt Beschäftigte bei eigener behördlicher Beantragung.

Teilzeit, Elternzeit, Brückenzeit, P�egezeit - sind gesetzlich festgeschriebene Instrumente 
für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und individueller Lebenssituation der Beschäftig-
ten. Die Interessenvertretungen beraten zu den Möglickeiten und unterstützen bei der In-
anspruchnahme .  

Beschäftigte können ihren Job nur dann gut machen, wenn - neben dem Vorhandensein 
guter technischer und organisatorischer Arbeitsbedingungen - diese Tätigkeit in einem 
fairen, kon�iktarmen und diskriminierungsfreien Umfeld statt�ndet. Hier beraten und un-
terstützen die Interessenvertretungen präventiv und im Kon�iktfall.

Mit der Dienstvereinbarung für Fort- und Weiterbildung wird die individuelle beru�iche 
Quali�zierung unserer Beschäftigten in einer sich ständig weiterentwickelnden Arbeitswelt 
gefördert. Die Personalvertretung achtet hier auf die Berücksichtigung individueller Quali-
�zierungswünsche unter Berücksichtigung betrieblicher Belange.

Die Einhaltung geltender Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütung und Gesunderhal-
tung der Beschäftigten sind ureigenstes Anliegen der Interessenvertretungen. Neben der 
Mitarbeit im Arbeisschutzausschuss berät und unterstützt die Personalvertretung bei indi-
viduellen Anliegen und präventiven Maßnahmen.

Dienstplangestaltung, Anordnung von Überstunden und Arbeit an Wochenenden unterlie-
gen der Beteiligung der Interessenvertretungen und dienen der Vermeidung individueller 
Arbeitsüberlastung sowie der Überwachung einhergehender gesetzlicher und tari�icher 
Regelungen.


