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                               Bevor du sprichst: 

                               Lasse deine Worte durch drei Tore kreisen:  

                                IST ES WAHR?  IST ES NOTWENDIG?  IST ES FREUNDLICH?                                                                                                                                                                          
(Autor unbekannt) 
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Weisheiten 

das Ende des Jahres ist nicht mehr weit und 

wir freuen uns alle auf die weihnachtliche  

Auszeit unterm Weihnachtsbaum. Endlich 

einmal dem Alltagstrott entfliehen und sich 

einfach auf anderes besinnen,  auf all die 

wichtigen Dinge, die unser Leben bestim-

men und die oftmals zu kurz kommen. Ge-

sundheit, Zufriedenheit und mit sich selbst 

im Reinen sein, das sollten unsere Wünsche 

zu Weihnachten sein.  Herzenswärme und 

Harmonie in dieser besinnlichen Zeit stär-

ken uns für neue Aufgaben im neuen Jahr.  

In diesem Sinne möchte das Gremium des 

Personalrates wie gewohnt ins Jahr 2018 

durchstarten. 

Einen ganz besonderen Weihnachtsgruß 

richten wir an diejenigen, die über die Feier-

tage arbeiten müssen. Wir wünschen Euch 

einen ruhigen Dienst! Und auch einmal ein 

Dankeschön an alle Kolleginnen und Kolle-

gen, die uns in den vergangenen Monaten 

ihr Vertrauen geschenkt  und zusammen mit 

uns auf verschiedene Weisen Lösungen 

erarbeitet haben. 

 

Der Personalrat wünscht Ihnen allen friedliche 

Weihnachtstage und ein gutes und gesundes 

neues Jahr! 

Ebenso möchten wir uns an dieser Stelle bei 

allen Gesprächs– und Verhandlungspartne-

rinnen und –partnern der Dienststelle für 

gemeinsam gefundene Ergebnisse bedan-

ken. 

Noch ein Hinweis zum Vormerken: 

Die nächste Personalversammlung ist für 

März 2018 geplant! 

  



In den letzten Jahren stieg die Anzahl der Kündigungen, welche aufgrund von Fehlverhalten auf Face-

book und Co. ausgesprochen wurden, rapide an. Doch wie können wir uns richtig in den sozialen Netz-

werken verhalten um keine Kündigung zu riskieren? 

Generell:  Freie Meinungsäußerung vs. Loyalitätspflicht gegenüber dem Arbeitgeber 

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten…“(Art. 5 

Abs.1 Grundgesetz). „Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, 

den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und dem Recht der persönlichen Ehre.“ (Art. 

5 Abs. 2 Grundgesetz). 

Hier droht in vielen Fällen die Kündigung: 

 Postings, in denen der Chef direkt oder indirekt beleidigt wird  (auch, wenn ich diese Meinung 

nur beim Kollegen „like“). 

 Fotos und Postings aus dem  „Urlaub“ oder vom wilden Partyleben während einer Krankschrei-

bung  

 Fotos vom Arbeitsplatz - hier können aus Konkurrenzsicht „geheime“ Dokumente abgebildet 

sein oder das  „Füße hoch, fünf vor Feierabend „ - Foto auf Arbeitsverweigerung hinweisen. 

 Nutzung von Facebook und Co. privat während der Arbeitszeit - sowohl am Dienst-PC als auch 

am privaten Smartphone. 

 Öffentliche Postings auf dem eigenen Facebookprofil, welche gegen Menschenrechte oder den 

Jugendschutz verstoßen, gegen Menschengruppen hetzen oder in einer Art und Weise gegen 

geltendes Recht verstoßen - wenn diese Postings nicht schon für sich allein einen Grund für 

eine Strafe darstellen, so kann u. U. der Arbeitgeber wegen eines drohenden Imageschadens 

den Arbeitnehmer kündigen. 

 

 

Außerdem gut zu Wissen - Das Recht am eigenen Bild 

Generell gilt bei der Abbildung von Personen, welche direkt erkennbar sind: nicht ohne Einwilligung 

dieser Person. Besonders dann, wenn die Privat– und /oder Intimsphäre verletzt werden könnte und/

oder die Abbildungen einen ehrverletzenden oder rufschädigenden Charakter haben oder die Aufnah-

men kommerziell verwendet werden. 

Ausnahmen, bei denen die Einwilligung nicht notwendig ist (im Einzelfall aber ebenfalls zu prüfen): 

 Personen der Zeitgeschichte (Politik, Film, …), 

 Bilder, auf denen Personen nur als Beiwerk neben Landschaft oder sonstigen Örtlichkeiten 

erscheinen (z. B. Menschen vor dem Brandenburger Tor), 

 Bilder von Versammlungen, Aufzügen o. ä. an denen die dargestellten Personen teilgenommen 

haben (Karnevalsumzug, Demonstration..). 

Dies sind natürlich nur Richtwerte und lassen sich im Einzelfall unterschiedlich bewerten. Daher gilt: 

Privatsphäreneinstellungen checken, wenn es wirklich nur ein ausgewählter Personenkreis sehen soll! 
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ier finden Sie uns: 
 
Personalratsbüro 

Raum A 2.228 
 

 

Hier finden Sie uns: 

 

Personalratsbüro 

Raum C 2.235 

 

Telefon: 

05251 / 60 2837 

Telefax: 

05251 / 60 3727 

 

E-Mail: prnw@upb.de 

 

 

 

 

 

Sie finden uns auch 

im Web: 

 

http://www.upb.de/

prnw 

 

Verhaltensregeln in sozialen Netzwerken 



 

Was ist eigentlich ….eine Nebentätigkeit? 

Als eine Nebentätigkeit wird jede bezahlte Tätigkeit bezeichnet, die ein Arbeitnehmer oder Beamter neben 

seiner hauptberuflichen Beschäftigung ausübt. 

Mit Inkrafttreten des TV-L im Jahr 2006 ist die Ausübung von Nebentätigkeiten nicht mehr genehmigungs-

pflichtig. Sie müssen dem Arbeitgeber lediglich angezeigt werden. 

Der Arbeitgeber kann jedoch eine Nebentätigkeit untersagen, wenn: 

die Leistungsfähigkeit im Hauptberuf erheblich beeinträchtigt wird, 

die gesetzliche Höchstarbeitszeit überschritten wird, 

die Interessen des Arbeitgebers erheblich (negativ) betroffen sind. 

Letzteres ist bspw. der Fall, wenn ein Krankenpfleger nebenberuflich als Bestatter arbeiten will. Hier folgt 

die Rechtsprechung der Argumentation des Arbeitgebers, dass damit eine potenzielle Rufschädigung ver-

bunden ist. Ebenfalls eine nachhaltige Beeinträchtigung der dienstlichen Interessen ist in der Nebentätig-

keit eines Jugendgerichtshelfers als astrologischer Berater zu sehen, weil dadurch das notwendige Vertrau-

ensverhältnis zu den betreuten Jugendlichen leiden würde. Problemlos hingegen darf ein Lehrer eine Reise-

agentur zur Organisation von Klassenfahrten betreiben… 

Man sieht, Nebentätigkeiten sind ein weites Feld und in den meisten Fällen unproblematisch. 

Aber wenn die Dienststelle sie untersagt, ist der Personalrat über ein Mitbestimmungsverfahren einzube-

ziehen! 
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Dies & Das  

Thema : BEM 

Redaktion 

dieser Ausgabe 

 

H. Tebbe-Dietrich 

 

 

Was ist BEM ? 

Impressum 

 

Herausgeber: 

Personalrat der 

Beschäftigten in 

Technik und Ver-

waltung der Univer-

sität Paderborn 

 

Verantwortlich: 

V o r s i t z e n d e r :                 

Kurt Eschebach 

 

Das Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM)  verpflichtet den Arbeitgeber mit jedem Arbeitneh-

mer, der länger als 6 Wochen zusammenhängend oder wiederholt im laufenden Jahr arbeitsunfähig 

ist, ein Gespräch zur Wiedereingliederung in die Arbeit zu führen. (Grundlage im Sozialgesetzbuch IX § 84 

Absatz 2) 

 

Wer nimmt daran Teil? 

Teilnehmer an diesem Gespräch können der Arbeitgeber, der Personalrat, der Betriebsarzt und bei 

Vorliegen einer Behinderung die Schwerbehindertenvertretung und das Integrationsamt sein. Bei Ju-

gendlichen und Auszubildenden, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, könnte auch die 

JAV teilnehmen, wenn dies in einer Betriebsvereinbarung so geregelt ist. 

Ist die Teilnahme Pflicht? 

Nein, die Teilnahme ist freiwillig. Jeder Arbeitnehmer sollte aber diese Entscheidung sorgfältig treffen, 

da bei einer personenbedingten Kündigung wegen Krankheit das Gericht überprüft, ob BEM bzw. wel-

che Maßnahmen dem Beschäftigten angeboten worden sind. 

Was wird bei diesem Gespräch besprochen? 

Ziel dieses Gespräches ist die Prüfung von Möglichkeiten technischer  und organisatorischer Art zur 

Wiedereingliederung in den Arbeitsprozess und /oder der möglichen Vermeidung erneuter Arbeitsun-

fähigkeit sowie die  Erhaltung des Arbeitsplatzes. Im Gespräch sollen individuelle Maßnahmen entwi-

ckelt werden, welche der Wiedereingliederung in den Arbeitsalltag helfen. 

Muss ich Auskunft zu meiner Krankheit geben? 

Nein! Selbstverständlich ist die Art der Erkrankung tabu. Auch der Betriebsarzt unterliegt der medizini-

schen Schweigepflicht. 

Kann ich meinen Rechtsanwalt mitnehmen? 

Nein! Das BAG hat dazu entschieden, dass an diesem Gespräch kein Außenstehender teilnehmen 

darf. 

 


