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Einladung Infoveranstaltung des Personalrats

Tarifvertrag-Land (TV-L)

Der Personalrat  lädt  die  Beschäftigten der  Uniklinik  erneut  zu einer  Informations-
veranstaltung zum neuen Tarifvertrag Land ein. Die Veranstaltung findet am

06.09.2006 um 13:00 Uhr
im Hörsaal 1 des LFI-Gebäudes statt.

Rolf Winterboer (ver.di) wird die rechtlichen Vorraussetzungen zur Rechtsverordnung 
erklären und die Grundzüge sowie die Überleitung des neuen Tarifvertrages erläu-
tern.
Viele Beschäftigte konnten die Infoveranstaltungen im Juni nicht besuchen oder aber 
es sind neue Fragen aufgetaucht. Deshalb findet noch einmal eine Infoveranstaltung 
statt.

Nehmen Sie diese Gelegenheit zahlreich wahr!

Gemäß § 47 LVPG NW hat jeder das Recht, an der Personalversammlung 
teilzunehmen, ohne dass ihm, falls er von der Arbeit befreit werden muss, eine 

Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgelts entsteht.



Hinweis zum PR aktuell Nr. 4 
und TV-L

Die Ausführungen im PR aktuell  Nr.4 
vom  05.07.2006  zum  "Ortszuschlag" 
betreffen  lediglich  Beschäftigte,  deren 
Ehepartner  Beamte  sind!  Da  dieser 
Artikel  jedoch  offensichtlich  zu 
allgemeinen  Irritationen  geführt  hat, 
möchten  wir  hierzu  ergänzend 
festhalten:
Das  Gehalt  im  neuen  TV-L  ab 
01.11.2006  setzt  sich  zukünftig  nur 
noch  aus  einem  Entgelt  zusammen. 
Die bisherigen Bestandteile: Grundge-
halt, Ortszuschlag und Allgemeine Zu-
lage werden in  einer  Summe zusam-
mengefasst.
Zur Zeit finden zwischen den Gewerk-
schaften  und  der  Tarifgemeinschaft 
deutscher  Länder  (TdL)  noch  Redak-
tionsverhandlungen  zum  neuen  TV-L 
statt.  Aus  diesem  Grund  kann  noch 
niemand  genaue  Zahlen  nennen.  Die 
Gewerkschaften  haben  aber  erreicht, 
dass  in  einem  Eckpunktepapier 
festgelegt  wurde,  dass  niemand  der 
bereits  Beschäftigten  schlechter 
gestellt werden darf.

Personalrat bei 
Teambesprechungen

Der  Personalrat  wird  oft  in  Anfragen 
mit  Fragestellungen  konfrontiert,  die 
allgemeiner oder grundlegender Natur 
sind.  Deshalb  nehmen  Personalrats-
mitglieder an Teambesprechungen teil, 
um  dort  die  für  alle  interessanten 
Fragen  zu  erläutern.  Unter   5300 
können  Sie  Termine  absprechen. 
Machen Sie hiervon Gebrauch.

Unterstützung und Beratung

Der  Personalrat  steht  in  persönlichen 
Beratungsgesprächen den Mitarbeitern 
der Uniklinik zur Verfügung. 
Außerdem  ist  es  das  Recht  eines 
jeden  Be  schäf  tigten,  bei  Gesprächen   
mit Vor  ge  setzten oder der Verwaltung   
ein  Per  so  nal  ratsmitglied  hin  zu  zu  zie  -  
hen.

Job-Ticket

Die Dienststelle machte kürzlich darauf 
aufmerksam,  dass das Job-Ticket  mit 
Beginn des neuen Bezugszeitraums ab 
01.10.2006  im  Preis  ansteigt.  Job-
Ticket Inhaber/-innen brauchen keinen 
neuen Vertrag abzuschließen. Zur Zeit 
können  leider  keine  neuen  Verträge 
abgeschlossen  werden.  Weitere  Infos 
finden Sie im Intranet.

Einführung SAP-HR in der 
Personalabteilung

Die  Personalabteilung  stellt  die 
personalverarbeitende  EDV  (bisher 
SVA-GX)  ab  Mitte  Oktober  auf  SAP-
HR  um.  Um  hierfür  die  notwendigen 
Rahmenbedingungen  zu  schaffen, 
werden im Moment  regelmäßige Ver-
handlungen  zum  Abschluss  einer 
Dienstvereinbarung  geführt.  SAP-HR 
wird seit einiger Zeit  auch in anderen 
NRW  Universitätskliniken  (z.B.  Mün-
ster  und  Düsseldorf)  eingesetzt. 
Langfristig  ist  auch,  wie  bei  den 
anderen  Universitätsklinika,  geplant, 
die  Abrechung  über  dieses  System 
vorzunehmen  und  somit  das  LBV 
abzulösen. 
Wir werden weiter über den Sachstand 
berichten.


