
 
 

  
 

©ver.di 

 

 

 
Liebe Leser*innen, 
 
dieser Newsletter wird von Beschäftigten der Universität Bielefeld erstellt. Wir wollen über Themen unserer 
Dienststelle informieren, von Kolleg*innen für Kolleg*innen. Wir, das sind die aktiven ver.di-Mitglieder der 
Universität Bielefeld. Wir treffen uns regelmäßig in der Uni oder über Zoom und tauschen uns zu den 
verschiedensten Themen aus den zahlreichen Bereichen der Universität aus. Sei gerne auch dabei!  Wenn du Lust 
hast ganz unverbindlich an einem Treffen teilzunehmen, schreibe uns gerne an verdi-newsletter@uni-bielefeld.de 
 
 

Wie komme ich an die 3.000 Euro Energiepauschale? 
 
Die Bundesregierung hat in den vergangenen Monaten verschiedene Maßnahmen auf den Weg gebracht, um die 
Menschen von steigenden Preisen bei der Energie und in den Supermärkten zu entlasten. Der Bund ist bereit, bei 
zusätzlichen Zahlungen von Unternehmen an ihre Beschäftigten einen Beitrag von bis zu 3.000 Euro steuer- und 
abgabenfrei zu stellen. 

Wann ein Inflationsbonus ausgezahlt wird, hängt von den Unternehmen bzw. den Tarifparteien ab. So können 
sowohl einzelne Unternehmen entscheiden, ihren Beschäftigten bis zu 3.000 Euro Sonderzahlung zu überweisen, die 
dann abgaben- und steuerfrei sind. Oder Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften verhandeln über eine 
Inflationsprämie in Tarifverhandlungen. 

Wie hoch die Inflationsprämie ist, entscheiden die 
Unternehmen oder die Tarifparteien. Sollten sich die 
Tarifparteien für eine solche Zahlung entscheiden, dann wird 
in diesen Verhandlungen auch die Höhe der Sonderzahlung 
festgelegt. Diese kann dann von wenigen hundert Euro bis 
eben 3.000 Euro reichen. Eine Pflicht, den Inflationsbonus zu 
zahlen, gibt es nicht. 

Doch das kann im öffentlichen Dienst der Länder noch ein bisschen auf sich warten lassen. Die nächsten 
Tarifverhandlungen beginnen erst im Winter 2023, da unser momentaner Tarifvertrag erst am 30.11.2023 ausläuft. 
Und das ist leider kein Selbstläufer. Das eher mäßige Tarifergebnis aus 2021 ist auch ein Resultat der schlechten 
Streikbereitschaft. Wer mehr Geld möchte, muss auch auf die Straße gehen! Um im Winter 2023 ein besseres 
Ergebnis erzielen zu können und ggf. von der Energiepauschale zu profitieren, müssen mehr als 15 Beschäftigte der 
Universität für mehr Lohn und bessere Arbeitsbedingungen mit uns an der Uni und auch in Düsseldorf 
demonstrieren. 

Gute Tarifverträge fallen bedauerlicherweise nicht vom Himmel – gerade in schwierigen Zeiten! 
 
 
 

 
 

 

https://mitgliedwerden.verdi.de/
mailto:verdi-newsletter@uni-bielefeld.de


 
 

  
 

©private Aufnahme  

 

 

ver.di Mittagstisch in der Mensa 

Liebe Kolleg*innen, die ver.di Vertrauensleute treffen sich regelmäßig zum gemeinsamen 
Mittagessen in der Mensa im X-Gebäude. Das nächste Treffen findet am 30.11.2022 um 
12.00 Uhr statt. Ihr erkennt uns an der roten ver.di-Ente. Alle Interessierten sind herzlich 
eingeladen. 
Wenn du bei diesem Treffen nicht dabei sein kannst, aber Informationen zu weiteren 
Terminen haben möchtest, schreib uns gerne eine E-Mail an verdi-newsletter@uni-
bielefeld.de 

 

Arbeitszeiterfassung für alle Arbeitnehmer*innen 
 
Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Mai 2019 und nach einem 
Grundsatzurteil des Bundesarbeitsgerichts im September dieses Jahres sind 
Arbeitgeber in Deutschland verpflichtet, ein System der Arbeitszeiterfassung 
einzuführen. Mit Spannung bleibt zunächst abzuwarten, welche rechtlichen 
Rahmenbedingungen die Bundesregierung jetzt festlegt – denn offen ist, ob der für 
das wissenschaftliche Arbeiten üblichen Vertrauensarbeitszeit Grenzen gesetzt 
werden. Im nächsten Schritt – bei der Umsetzung dieser gesetzlichen Vorgaben – 
haben Personalräte die Pflicht, bei der Einführung von Zeiterfassungssystemen 
mitzubestimmen. Für uns bei ver.di ist klar: Wenn Arbeitszeiterfassung dazu 
beiträgt, Überstunden und Überlastung zu vermeiden, ist das zu begrüßen. 
Gleichzeitig ist bei der Gestaltung von Zeiterfassungssystemen darauf zu achten, 
dass die technischen Systeme keine neuen Möglichkeiten für den Arbeitgeber 
bieten, Beschäftigte zu überwachen. 

Weitere Informationen dazu findest du auch hier. 

 
Liebe Leser*innen, 

in einer Zeit, in der sich die Bedingungen und Anforderungen der Arbeitswelt täglich verändern, ist eine 
Gewerkschaft unabdingbar. Gemeinsam müssen wir darauf achten, dass die Mitbestimmung und die soziale 
Gerechtigkeit bei diesem enormen Tempo nicht auf der Strecke bleiben. Wir, das sind wir alle!  Nur gemeinsam 
können wir die Zukunft und die Universität Bielefeld gestalten.  

Die Vertrauensleute der Universität Bielefeld stehen Euch jederzeit zur Verfügung. Sprecht uns an, schreibt uns an 
oder ruft uns an. Natürlich könnt Ihr auch unsere E-Mail verdi-newsletter@uni-bielefeld.de nutzen.  
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