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Ihr Initiativantrag vom  05.05.2020:  Ausstattung  von  Beschäftigten im erweiterten mobilen Arbeiten 

Sehr geehrte Frau  Bussing, 

die  Freie Universität  Berlin  unterstützt gemeinsam mit  den  anderen Hochschulen  des Landes Berlin die  
gesamtgesellschaftlichen Anstrengungen,  die  Ausbreitung  des  neuartigen Coronavirus einzudämmen. 
Um  die  Beschäftigten vor Ansteckung zu schützen, wurde folgerichtig auch  an der  Freien Universität  
Berlin  ein Präsenznotbetrieb eingerichtet, d.h.  der  überwiegende Teil  der  Beschäftigten arbeitet nicht 
hier vor Ort, sondern  von  Zuhause aus im sog.  Home-Office. 

Der Berliner  Senat hat auf Grundlage  des  Beschlusses  von  Bund und Länder mit  der  Bundekanzlerin  am 
07.05.2020  nunmehr weitreichende Lockerungen  der Corona-Schutzmaßnahmen beschlossen. 

Berlinerinnen und  Berliner  müssen jedoch weiterhin mit Einschränkungen  in  ihrem Alltag leben. Auch 

Universitäten unterliegen nach wie vor  den  staatlich verordneten Beschränkungen zur Eindämmung  der  
Pandemie und dürfen unter Einhaltung  der  Hygieneregelungen  z. B.  nunmehr bestimmte 

Prüfungsleistungen durchfihren. Dasselbe gilt auch für zwingend erforderliche Arbeiten  in  Laboren und 

Arbeitsräumen  der  Universitäten. Unter Auflagen können  die  Universitäten Teile ihrer Einrichtungen 

auch wieder für  die  Forschung öffnen und Verwaltungstätigkeiten zulassen,  die  eine Anwesenheit vor Ort 

erfordern. Auch Bibliotheken dürfen für  den  Leihbetrieb wieder öffnen. Genereller Publikumsverkehr 

hingegen ístjedoch weiterhin noch nicht gestattet und  der  Präsenzlehrbetrieb  an den  Universitäten bleibt 

auch weiterhin ausgesetzt. 

Vor dem Hintergrund  der  oben geschilderten Lockerungen bereitet sich  die  Freie Universität  Berlin  daher 

darauf vor,  den  Präsenznotbetrieb zu beenden und  in  einen eingeschränkten Präsenzbetrieb 

zurückzukehren. Entsprechende Konzepte hierzu werden derzeitig vorbereitet.  Es  ist daher davon 

auszugehen, dass  die  Zahl  der  Beschäftigten,  die von  Zuhause aus arbeiten, sinken wird. Damit wird 

auch  die  Zahl  der  aus Ihrer Sicht  den  Beschäftigten zwingend zur Verfügung zu stellenden Arbeitsmittel 

sinken und bereits vorhandene bzw.  von der  Freien Universität  Berlin  zur Verfügung gestellte 

Arbeitsmittel können dann anders verteilt und eingesetzt werden.  Es  ist sogar fraglich, ob dann 

überhaupt noch — wie  von  Ihnen gefordert — Arbeitsmittel zusätzlich zwingend zur Verfügung gestellt 

werden müssten. 

Unabhängigvon diesem Sachverhalt ist Ihre Forderungfür uns nicht nachvollziehbar, vor allem  die  Frage, 

welche zusätzlichen Kosten  den  Beschäftigten für  die  Arbeit im  Home-Office  entstehen sollen. Im 



Zeitalter  der  Digitalisierung und Vernetzung ist davon auszugehen, dass mit Abstand  die  breite Mehrheit  
der  Beschäftigten nicht nur über einen  PC  sowie Telefon- und Internetanschluss verfügt, sondern auch 
über eine entsprechende Telefon- und Daten-Flatrate.  An  dieser Stelle weisen wir noch einmal darauf 
hin, dass  die  Entstehung  von  dienstlichen Kosten bei  der  Arbeit im  Home-Office  nach Möglichkeit zu 
vermeiden ist und  die  Beschäftigten verpflichtet sind, diese auf das Notwendigste zu beschränken und  
in  jedem Fall vor Entstehung mit  den  Vorgesetzten abzusprechen. Aufwendungen,  die  für  die  
Arbeitsausführung nicht notwendig sind, sind dabei  von den  Beschäftigten selbst zu tragen. Darüber 
hinaus sollte  es  für  die  Beschäftigten durchaus zumutbar sein, auch eigene bzw. privat beschaffte 
Materialien als „Arbeitsmittel" zu nutzen  (z. B.  Kugelschreiber, Stifte, Papier, Haftnotizen, Schere, 
Klebstoff,  etc.)  und diese dem Arbeitgeber nicht auch gleich zwingend  in  Rechnung zu stellen. Im 
Gegenzug hat sich  die  Freie Universität  Berlin  bisher im Umgang mit nicht vollständiger 
Arbeitsauslastung seitens  der  Beschäftigten stets sehr kulant gezeigt— das Entgelt wird immer pünktlich 
und  in  vollem Umfang fortgezahlt, während andere Bereiche  der  freien Wirtschaft und auch  des  
öffentlichen Dienstes auf  die  Folgen  der  Pandemie mit Kurzarbeit oder gar Personalfreisetzung reagieren 
mussten. Wir haben unsere Beschäftigten dagegen zunächst um  den  Abbau  von  Zeitguthaben oder  die  
Inanspruchnahme  von  Resturlaub aus dem Vorjahr gebeten. Soweit  den  Beschäftigten auch nach 
vollständigem Abbau sämtlicher Zeitguthaben im vorgenannten  Sinn  weiterhin keine oder nur reduzierte 
Arbeit angeboten werden konnte, haben sie bis auf Weiteres dennoch volle Entgeltzahlung erhalten. 
Unabhängig davon haben wir auch auf  die  Überprüfung  von  Arbeitsergebnissen verzichtet sowie auch 
auf  die  Kontrolle  der  Arbeitszeit. 

Aus unserer Sicht sollten diese Sachverhalte  in  Ihrer Darstellung ebenfalls berücksichtigt werden. Eine 
entsprechende Aufrechnung  der  vermeintlichen Ansprüche dürfte sich eher zum Nachteil  der  
Beschäftigten auswirken. 

Aus  den  vorstehend genannten Gründen vermögen wir Ihrem Antrag daher nicht zu entsprechen. 

Sollte  es  Beschäftigten aber aufgrund fehlender Ausstattung nicht, oder nur unter erschwerten 
Bedingungen möglich sein im  Home-Office  zu arbeiten, wird  von den  zuständigen Vorgesetzten gerne 
geprüft, inwieweit ein Einsatz hier vor Ort  in den  Einrichtungen  der  Freien Universität  Berlin  —
selbstverständlich unter Einhaltung  der  vorgeschriebenen Hygiene- und Sicherheitsstandards —für  die  
Beschäftigten ermöglicht werden kann. Wir freuen uns über alle Beschäftigten,  die an  ihren 
angestammten Arbeitsplatz zurückkehren. 

Mit freundlichen Grüßen 

:-Ing. Andrea Bör 
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.-Ing. Andrea Bör 

Freie Universität 
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Bitte  um vorläufige Zustimmung - Kurzinformationen zum  IT-Verfahren "Cloudgestütztes Video  on 

Demand  und  Streaming Portal  (VBrickRev)" 

Sehr geehrte Frau  Bussing,  

wie im Monatsgespräch  am 04.05.2020  angekündigt, erhalten  Sie  nunmehr anbei nähere Informationen 

zum  IT-Verfahren "Cloudgestütztes Video  an Demand  und  Streaming Portal  (VBrickRev)". 

Aufgrund  der  dynamischen Entwicklungen  und  Herausforderungen  in  Zusammenhang  mit  dem  Corona-
Virus  wird  es  auch weiterhin zu Einschränkungen im gesamten Universitätsbetrieb kommen. Für  die  

Studierenden, Lehrenden  und  Beschäftigten muss dabei trotzdem ein größtmögliches Maß  an  

Verlässlichkeit  und  Planungssicherheit geboten  und  zugleich Nachteile,  die  sich aus einem 

Sommersemester unter erschwerten Bedingungen ergeben, so weit wie möglich vermieden werden. 
Daher ist  es  dringend erforderlich, dass das oben genannte  IT-Verfahren sofort eingesetzt wird — zumal 

dabei zu berücksichtigen ist, dass vorerst  bis  auf weiteres weiterhin keine Präsenzveranstaltungen  an der  

Freien Universität  Berlin  stattfinden werden  und  es  weiterhin ungewiss ist, wann  mit  einer schrittweisen 

Rückkehr  (und  ggf. unter welchen Auflagen)  in den  regulären Präsenzbetrieb gerechnet werden kann. 

Wir beantragen daher nach §  10 der  „Dienstvereinbarung ϋber  die  Grundsätze  der  Einfϋhrung  und  

Anwendung datenverarbeitender Systeme" das  IT-Verfahren "Cloudgestütztes Video  an Demand  und  

Streaming Portal  (VBrickRev)" zunächst sowohl für das Sommersemester  2020  als auch für das 

Wintersemester  2020/21  einzusetzen, um eine bedarfsgerechte,  digitale  Lehre anzubieten zu können. 

Gleichzeitig werden wir diesen Zeitraum auch dazu nutzen,  die  Verfahren zu dokumentieren  und  zu 

evaluieren. Das erforderliche Mitbestimmungsverfahren zum Weiterbetrieb  des IT-Verfahrens sowie  die  

nach Teil  Il  Textziffer  5 der IT-Sicherheitsrichtlinie  der  FU unverzichtbaren Bestandteile  der IT-

Verfahrensdokumentation werden  bis  zum  01.12.2020  beim Gesamtpersonalrats eingereicht.  In  diesem 

Zusammenhang wird gleichzeitig versichert, dass gemäß §  4 der  ,,Dienstvereinbarung  über  die  Grundsätze  
der  Einfϋhrung  und  Anwendung datenverarbeitender Systeme" eine Verhaltens-  und  Leistungskontrolle 

ausgeschlossen ist  und  die  Bestimmungen  der  DSGVO eingehalten werden. Hierzu verweisen wir auch 

noch einmal auf  die  Angaben  in der  beigefϋgten Kurzmeldung (Anlage  1).  

Mit freundlichen Grüßen 



ng. Andrea Bör 

Freie Universität 
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Berlin, den u. Mai 2020  

Bitte  um vorläufige Zustimmung 

Kurzinformationen zum  IT-Verfahren "Webgestütztes Verwalten  von  Ressourcen (MIM)" 

Sehr geehrte Frau Büssing, 

wie im Monatsgespräch  am 04.05.2020  angekündigt, erhalten  Sie  nunmehr anbei nähere Informationen 

zum  IT-Verfahren "Webgestütztes Verwalten  von  Ressourcen (MIM)". 

Aufgrund  der  dynamischen Entwicklungen  und  Herausforderungen  in  Zusammenhang  mit  dem  Corona-
Virus  wird  es  auch weiterhin zu Einschränkungen im gesamten Universitätsbetrieb kommen. Für  die  

Studierenden, Lehrenden  und  Beschäftigten muss dabei trotzdem ein größtmögliches Maß  an  

Verlässlichkeit  und  Planungssicherheit geboten  und  zugleich Nachteile,  die  sich aus einem 

Sommersemester unter erschwerten Bedingungen ergeben, so weit wie möglich vermieden werden. 
Daher ist  es  dringend erforderlich, dass das oben genannte  IT-Verfahren sofort eingesetzt wird — zumal 

dabei zu berücksichtigen ist, dass vorerst  bis  auf weiteres weiterhin keine Präsenzveranstaltungen  an der  

Freien Universität  Berlin  stattfinden werden  und  es  weiterhin ungewiss ist, wann  mit  einer schrittweisen 

Rückkehr  (und  ggf. unter welchen Auflagen)  in den  regulären Präsenzbetrieb gerechnet werden kann. 

Wir beantragen daher nach §  10 der  „Dienstvereinbarung  über  die  Grundsätze  der  Einführung  und  

Anwendung datenverarbeitender Systeme" das  IT-Verfahren "Webgestütztes Verwalten  von  Ressourcen 

(MIM)" zunächst sowohl für das Sommersemester  2020  als auch für das Wintersemester  2020/21  

einzusetzen. Gleichzeitig werden wir diesen Zeitraum auch dazu nutzen,  die  Verfahren zu dokumentieren  

und  zu evaluieren. Das erforderliche Mitbestimmungsverfahren zum Weiterbetrieb  des IT-Verfahrens 

sowie  die  nach Teil  Il  Textziffer  5 der IT-Sicherheitsrichtlinie  der  FU unverzichtbaren Bestandteile  der IT-

Verfahrensdokumentation werden  bis  zum  01.12.2020  beim Gesamtpersonalrats eingereicht.  In  diesem 

Zusammenhang wird gleichzeitig versichert, dass gemäß §  4 der  „Dienstvereinbarung  über  die  Grundsätze  
der  Einführung  und  Anwendung datenverarbeitender Systeme" eine Verhaltens-  und  Leistungskontrolle 

ausgeschlossen ist  und  die  Bestimmungen  der  DSGVO eingehalten werden. Hierzu verweisen wir auch 

noch einmal auf  die  Angaben  in der  beigefügten Kurzmeldung (Anlage  1).  

Mit freundlichen Grüßen 
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