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Sehr geehr te Damen und Herren,

zu dem zum Jahreswechsel zonf zo:-3 erstmals durchgeft ihrten Betriebsurlaub gab es
von den Beschäft igten der Freien Universität Berl in neben vereinzelter kri t ischer Hinwei-
se e ine Vie lzahl  pos i t iver  Rückmeldungen.

Durch den Betr iebsur laub konnten zudem nennenswerte Einsparungen bei  den Ausga-
ben für  Energ ie und Rein igungerz ie l twerden,  d iezu 5ooZ lhren Bere ichen zu Gute
kommen. Die andere Hälfte wird in laufende Bauvorhaben reinvestiert.

Das Präs id ium der  Fre ien Univers i tä t  Ber l in  hat  daher  beschlossen,  für  d ie  Jahreswechsel
zor3f zot4 sowie zor4/zor5 Betriebsurlaub an der Freien Universität Berl in durchzufüh-
re n:

Zum Jahreswechsel zo4f zot4werden sämtl iche Einrichtungen der Freien U ni-
versität Berl in für die Zeit vom 2r.r2.2or3 (Sa) bis einschließlich o5.or.zor4 (So)
geschlossen.
Für al le Beschäft igten und Dienstkräfte, einschließlich der stud. Hil fskräfte, Aus-
zubildenden und Pralct ikanten/-innen, werden folgende fünf Arbeitstage als Be-
t ri e bs u rl a u b fest ge I e gt: (M o)23. rz.zo 4, (F r)27 .rz.zor3, (M o)3 o .r2.2ot3,
(Do)oz.or.zor4 u nd (Fr)o3.or.zor4.

Zum Jahreswechsel zot4f zot5werden sämtl iche Einrichtungen der Freien Uni-
versität Berlin für die Zeit vom 2o.r2.2or4 (Sa) bis einschließlich o4.o:..zor5 (So)
gesch lossen.
Für al le Beschäft igten und Dienstkräfte, einschließlich der stud. Hilßkräfte, Aus-
zubildenden und Praktikanten/-innen, werden folgende fünf Arbeitstage als Be-
t ri e bs u rl a u b festge I e gt: (Mo)zz.tz.zot4, (Di)4 n zor4, (M o)z g.r2.zor4,
(Di)3o.rz.zor4 u n d (Fr)oz.or.zor5.

Ein Anspruch auf Weiterbeschäft igung während des Betriebsurlaubs besteht
n icht .  Ausnahmen von d iesem Beschluss s ind nur  be ivor l iegen zwingender  be-
t r ieb l icher  oder  d ienst l icher  Gründe zuläss ig.  Etwaige Anträge müssen von den
Bereichen schrif t l ich zu begründet werden. Die Entscheidung, ob der Dienstbe-
t r ieb zwingend notwendig is t ,  t r i f t  das Präs id ium in  Abst immung mi t  der  zu-
ständigen Interessenvertretung (dem Gesamtpersonalrat der Freien Universität
Ber l in) .

Zur Ausführung des Beschlusses beachten Sie bi t te nachfolgende Hinweise, das als
Anlage r beigefügte Antragsformular für Ausnahmen vom Betr iebsurla ub zol3f zor4 und
die in der Anlage z beigefügte Dienstvereinbarung über die Fest legung von Betr iebsur-
laub für die Jahreswechsel zor3/zor4 sowie zot4f zot5(DV-Betriebsurlaub zo4f zot5).
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Hinweise zur Umsetzung des Betriebsurlaubes

Durch den festgelegten Betriebsurlaub werden weitere drei Urlaubstage für das Urlaubs-
jahr zot3, sechs Urlaubstage für das Urlaubsjahr zor4 sowie ein Urlaubstag für das Ur-
laubsjahr zor5 abgegolten. Durch die mit der DV-Betriebsurlaub zonlzot3erfolgte Fest-
legung von drei Urlaubstagen, werden im Urlaubsjahr zor3 also insgesamt sechs Ur-
Iau bstage durch Betriebsu rlaub abgegolten.

ln der Übersicht ergibt sich folgende Festlegung von Urlaubstagen durch den Betriebs-
u r laub:

Urlaubsiahr zorq
Mittwoch, den oz.ot.zot3
Donnerstag, deno3.ot.zot3 DV - B etri ebsurl aub zouf zoq

Neu durch
DV- Betriebsu rla u b zor3l zo:5

Freitag, den o4.ot.zot3
Montag, den z3.rz.zor3
Freitag, den z7.tz.zo:r3
Montag, den 3o.rz.zor3
(6 Ur laubstage)

Urlaubsiahr zor+
Donnerstag, den o2.oL.2or4
Freitag, oen 03.o1.2o14
Montag, den zz.tz.zot4
Dienstag, den z3.::z.zo:'4
Montag, den z9.tz.zot4
Dienstag, den 3o.rz.zor4
(6 Ur laubstage)

Urlaubsjahr zor<
Freitag, den oz.or.zor5
( r Urlaubstag)

Die Vertei lung der abgegoltenen Urlaubstage auf die Urlaubsjahre wird auf Vorschlag
des/der Beschäftigten bzw. der Dienstkraft von den Bereichen vorgenommen.

An Stel le von Urlaubstagen können auch erarbeitete Zeitgutschrif ten oder sonstige Zeit-
guthaben (2.8. Gleitzeitgutschrif ten, Überstunden, Mehrarbeit,  Zeitgutschrif ten gemäß
$ 8 Abs. 4 TV-L FU) oder der AZV-Tag (Beamte/Beamtinnen) in Anspruch genommen
werden.
Sofern aus der Art des Beschäft igungsverhältnisses (2.8. Praktikumsverhältnisse) kein
Urlaubsanspruch besteht, erfolgt eine Freistel lung in Absprache zwischen den Beschäf-
t igten und den Bereichen.
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Die unter Ziffer 3 des Präsidiumsbeschlusses sowie in $ 5 der DV-Betriebsferien
zot3lzol5 geregelten Ausnahmen müssen von den Bereichen bis zum 3o.o4.zor3 auf
dem in Anlage r beigefügten Formblatt schriftlich beantragt werden. Die Anträge sind
unter Darlegung der zwingenden betriebl ichen oder dienstl ichen Gründe zu begründen.

Die Anträge sind an die Abtei lung I zu r ichten. Dort wird die Abstimmung mit dem Ge-
samtpersonalrat koordiniert sowie die Entscheidung des Präsidiums herbeigeführt.

Für die in derAnlage zu DV-Betriebsurlaub zot3lzor5aufgefthrten Bereiche ist kein
gesonderter Antrag zu stellen.
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Antragsformular ftir Ausnahmen vom
Betriebs u rl a u b zo4 | zoL4 | Ab ga befri st 3o.o 4.zol3

Abtei lung I

über

Dekanat, Vorsitzende/r des Institutsrats, Leiter/in der Zentraleinrichtung/Abteilungsleitung,
Leitu ng der Stabsstelle, Bibliotheksleitung

Antragsteller/in

Bereich

Begründung

Art der Tätigkeiten ( ) Tierversorgung
( ) Pflanzenversorgung
( ) Kontrollgänge/Wartungen
( ) Veranstaltungen
( ) Sonstiges (bitte nachfolgend in Stichworten benennen)

Betroffene BeschäftigteName

Räume/Adresse



Ggf,, alternative
Arbeitsorte

Termine und zeitlicher
Umfang der
wahzunehmenden
Aufgaben

AnwelchenTagenQft rwiev ie lestunden(z.B.z7. tz .zo13,  ca.von: . r .oobisrz.3ouhr) is td ie
Anwese n heit der M ita rbeite r/i n nen erforderl ich ?

In welchen Räumen
wird Heizung benötigt!

Raumnummer  . .

ln welchen Räumen
wird Lüftung benötigt!

Raumnummer  . .

Heizungs- / Lüftungs-
dauer

Wird die Heizung oder Lüftung nur an den Tagen der Anwesenheit benötigt oaer dr.rrcng:ingigl

Benötigte
Raumtemperatur

(
(

)
)

normale Rau mtem peratu r (zooC)
abgesenkte Temperatur

Ansprechpartner/in Name, Telefon, Mail

Datum Unterschrift



Dienstvereinbaru ng

Gemäß $ 74 Personalvertretungsgesetz Berl in (PersVG) in der jeweils aktuellen Fassung wird zwi-
schen dem Präsidium der Freien Universität Berl in und dem Gesamtpersonalrat nachstehende
Dienstvereinbarung über die Festlegung von Betriebsurlaub für dieJahreswechsel zor3/zor4 sowie
zot4l zot5 abgesch lossen :

Präambel

Die Freie Universität Berl in konnte durch den Betriebsurlaub zum Jahreswechsel zorzf zot3signif i-
kante Einsparungen bei den umweltbezogenen Betriebskosten sowie den Reinigungskosten erzielen
und zugleich Handlungsfelder für weitere energetische Optimierungen in ihren Gebäuden und An-
lagen identif izieren. Das Präsidium der Freien Universität Berl in hat sich daher auch für die folgen-
den zweiJahreswechsel für die Festlegung eines Betriebsurlaubs entschieden.
Mit der vorl iegenden Vereinbarung zwischen dem Gesamtpersonalrat und der Hochschulleitung soll
für die Beschäft igten der Freien Universität Berl in frühzeit ig Sicherheit für die eigene Urlaubspli-
nung geschaffen und eine sozialverträgliche Umsetzung des Betriebsurlaubs gewährleistet werden.

$ r Betriebsurlaub zum Jahreswechsel zor3/zor4

(r) Sämtl iche Einrichtungen der Freien Universität Berl in werden für die Zeit
vom 2L.L2.zor3 (Sa) bis o5.or.zor+ (So) geschlossen.

(z) Für al le Beschäft igten und Dienstkräfte, einschließlich der stud. Hilßkräfte, Auszubildenden und
Praktikanten/-innen, werden folgende fünf Arbeitstage als Betriebsurlaub festgelegt:

Urlaubsjahr zort
Montag, den z3.rz.zor3
Freitag, den z7.rz.zor3
Montag, den 3o.rz.zor3
(3 Urlaubstage)

Urlaubsjahr zor+
Donnerstag, den o2.or.2oL4
Freitag, den o3.or.zor4
(z Urlaubstage)

$ z Betriebsu rlau b zu m J ah reswechsel zot4l zot5

(r) Sämtl iche Einrichtungen der Freien Universität Berl in werden für die Zeit
vom 2o.r2.2o:a (Sa) bis o4.or.zor5 (So) geschlossen.
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(z) Für al le Beschäft igten und Dienstkräfte, einschließlich der stud. Hilßkräfte, Auszubildenden und
Praktikanten/-innen, werden folgende fünf Arbeitstage als Betriebsurlaub festgelegt:

Urlaubsjahr zor+
Montag, den zz:-z:ot4
Dienstag, den z3.tz.zor4
Montag, den z9.tz.zol4
Dienstag, den 3o.rz.zor4
( 4 Urlaubstage)

Urlaubsiahr zorq
Freitag, den oz.or.zor5
(r Urlaubstag)

$ 3 Urlaubsanspruch

(r) Ein Anspruch auf Weiterbeschäft igung während des Betriebsurlaubs besteht nicht.

(z)Durch den in $r und $zfestgelegten Betriebsurlaubwerden weitere drei Urlaubstagefürdas Ur-
laubsjahr zor3, sechs Urlaubstage für das Urlaubsjahr zor4 sowie ein Urlaubstag für das Urlaubsjahr
zor5 abgegolten. Die Vertei lung der abgegoltenen Urlaubstage auf die Urlaubsjahre zo:r3lzor4bzw.
auf die Urlaubsjahre zot4lzot5wird auf Vorschlag des/der Beschäftigten bzw. der Dienstkraft vorge-
nommen.

(3)An Stel le von Urlaubstagen können auch erarbeitete Zeitgutschrif ten/Zeitguthaben (2.8. Gleitzeit-
gutschrif ten, Überstunden, Mehrarbeit,  Zeitgutschrif ten gem. $ 8 Abs. 4 TV-L FU) oder der AZV-Tag
(Beamte/Beamtinnen) in Anspruch genommen werden.

(4) Sofern aus der Art des Beschäft igungsverhältnisses kein Urlaubsanspruch besteht, erfolgt eine
Freistel lung in Absprache zwischen den Beschäft igten und den Bereichen.

H inweis zu $ a Absatz z:
Durch die mit der DV-Betriebsurlaub zorzlzor3 erfolgte Festlegung von drei Urlaubstagen, werden
im Urlaubsjahr zor3 insgesamt sechs Urlaubstage durch Betriebsurlaub abgegolten.

$ 4 Arbeitsunftihigkeit während des Betriebsurlaubs

(r) Erkrankt ein/e Beschäftigte/r bzw. Dienstkraft während des Betriebsurlaubs, so werden die mit
ärztl ichem Attest nachgewiesenen Tage nicht auf den Erholungsurlaub angerechnet. Das Entgelt
bzw. die Besoldung wird fortgezahlt, soweit ein Entgelt bzw. Anspruch auf Besoldung zugestanden
hätte.

(z)Sofern sich Beschäft igte im Sonderurlaub ohne Fortzahlung der Bezüge befinden, entsteht kein
Entgeltflortzah I u n gsanspruch bzw. ei n Anspruch auf Besold u n g.
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$ 5 Ausnahmen

(r)Ausnahmen von dieser Dienstvereinbarung sind nur bei Vorl iegen zwingender betriebl icher oder
dienstl icher Gründe zulässig. Zutreffendenfal ls sind sie von den Bereichen auf dem vorgesehenen
Formular bis zum to.o4.zorq für den Betriebsurla ub zo4lzo:'4 und bis zum lo.o4.zor4 für den
Betriebsurlaub zo4lzor5 schrif t l ich zu begründen. Die Entscheidung, ob der Dienstbetrieb zwin-
gend notwendig ist, tr i f f t  das Präsidium in Abstimmung mit der zuständigen Interessenvertretung
(Gesamtpersonalrat).

(z) Für die in der Anlage zu dieser Dienstvereinbarung aufgeführten Bereiche ist kein gesonderter
Antrag zu stel len.

(3) Die Beschäft igten sind möglichst frühzeit ig darüber zu informieren, wenn sie aus zwingenden
betr ieb l ichen oder  d ienst l ichen Gründen n icht  am Betr iebsur laub te i lnehmen können.

(a) Die nicht am Betriebsurlaub tei lnehmenden Beschäft igten und deren geplante Arbeitszeiten sind
der zuständigen Interessenvertretung mitzutei len. Dies kann sowohl im Rahmen der zu erstel lenden
Schichtpläne, durch Benennung im Antrag oder durch gesonderte Mittei lung bis zum 3o.ro. des
U rlau bsjahres erfolgen.

$ 6 In-Kraft-Treten, Geltungsdauer

(r) Diese Dienstvereinbarungtri t t  mit ihrer Unterzeichnung in Kraft und gi l t  bis zumJahreswechsel
zot4lzot5.

(z)Zur Auswertung der Erfahrungen mit dem Betriebsurlaub zot3f zor4 und die planung von Rege-
lungen für den Jahreswechsel zot4lzot5treten Dienststel le und der Gesamtpersonalrat im Februar
2014 zUSammen.

r4r95 Berl in, den z6.o3.zo13

Peter Lange
Kanzler

Ju l i a  Mü l l e r
Vorsitzende des Gesamtpersonal rates
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Anlage

Abschnittr Normalbetrieb

Alle Bereiche / B*riebstechnik und Gebäudesicherheit
Beschäft igte, die nach Vorgabe durch die Technische Abtei lung während des Betriebsurlaubs zur
Aufrechterhaltung und Überprüfung der Betriebstechnik und Gebäudesicherheit benötigt werden,
insbesondere die Hausmeister in den Bereichen und die Beschäft igten derArbeitsgruppe l l lCz -
Betriebstechnik- sowie der Haus- und Grundstücksverwaltung der Technischen Abtei lung

Fach bereich Veterinärmed izi n
Kliniken und al le parakl inischen und diagnostischen Einrichtungen des FB

Kältem ittelversorgu n g
Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie sowie Fachbereich Physik

Fach bereich Ezieh u n gswissenschaft u nd Psychologie
Bereich An bau H abelschwerdter Al lee (fM RT-Gerät)

Fach bereich Geowissenschaften
Bereiche mit täglichen Wetterbeobachtungen
(l nstitut fü r Meteorologie)

Abschnitt z Notbetrieb

Fachbereich Biologie, Chemie, Pharmazie
Zur Tier - u nd Pfl a nzenversorgu n g

Fach bereich Geowissenschaften
Zur zwingend notwend i gen Betreu u n g la ufen d er Vers uchsrei hen
(l nstitut fü r Paläontologie)


