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Ich werde Weihnachten in meinem Herzen ehren und versuchen, es das 

ganze Jahr hindurch aufzuheben.  

                                                                                 (Charles Dickens) 

Newsletter des Personalrats der  

Beschäftigten aus Technik und Verwaltung 

 

 

Weisheiten 

das Jahresende nähert sich mit großen 

Schritten und das Weihnachtsfest steht wie-

der ganz plötzlich vor der Tür. 

Wir möchten das ausklingende Jahr nutzen, 

um euch für das entgegengebrachte Ver-

trauen zu danken. Der amtierende Personal-

rat wird mit Eurer regen Unterstützung auch 

im kommenden Jahr wieder Eure Interessen 

vertreten, um Gutes zu erhalten und weniger 

Gutes zu verbessern.  

Eure Anregungen und Hinweise sind stets 

willkommen und werden von uns nachhaltig 

verfolgt. 

An dieser Stelle noch der Hinweis auf folgen-

den Termin: 

Sicherlich ist einigen von Euch aufgefallen, 

dass noch kein Termin für die Personalver-

sammlung bekannt gegeben wurde. 

Vergessen haben wir diese wichtige Veran-

staltung selbstverständlich nicht! 

 

 

Das Personalratsgremium wünscht allen  

Kolleginnen und Kollegen ein besinnliches und  

friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes und gesundes 

Jahr 2017 

Aus Gründen der engen Raumkapazitäten im 

Wintersemester waren wir gezwungen, die 

Personalversammlung in die vorlesungsfreie 

Zeit zu verlegen. 

Sie findet nun statt : 

am 14. März 2017 

um 10:00 Uhr 

im Hörsaal O1 

Bitte merkt Euch diesen wichtigen Termin 

vor! 

  



 

Auf Bitte des Personalrats hat die Dienststelle in diesem Jahr ein offizielles Schreiben zur Urlaubsbe-

antragung und Gewährung herausgegeben. 

Im folgenden, zur Erinnerung, noch einmal das Schreiben der Dienststelle: 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

„Wenn das ganze Jahr über Urlaub wäre, wäre das Vergnügen 

so langweilig wie die Arbeit.“ (William Shakespeare) 

Damit der Urlaub allerdings für alle Beteiligten, d. h. auch für Vorgesetzte und Vertretungskräfte plan-

bar bleibt und nicht nur für den Betroffenen zu einem Vergnügen wird, sollten im Vorfeld ein paar Re-

geln eingehalten werden. 

Aus gegebenem Anlass deshalb folgende Hinweise: 

1. Bitte beantragen Sie Ihren Urlaub möglichst frühzeitig, so dass noch genug Zeit bleibt, den An-

trag durch die zuständige Stelle genehmigen zu lassen.  

2. Innerhalb von Arbeitsgebieten ist es für die Koordination von Urlaubswünschen immer zweck-

mäßig, schon früh im Kalenderjahr gemeinsam einen abgestimmten Urlaubsplan aufzustellen. 

Dies hilft Konflikte in Zeiten zu vermeiden, die womöglich als Urlaubszeit besonders begehrt 

sind. 

3. Anträge auf Sonderurlaub (z. B. Geburts– oder Todesfälle) werden immer abschließend durch 

das Personaldezernat im Auftrag von Präsident und Vizepräsidentin für Wirtschafts– und Per-

sonalverwaltung beschieden. Da diese Anträge in aller Regel nicht frühzeitig gestellt werden 

können, ist es hilfreich, den Wunsch nach der Arbeitsbefreiung vorab bereits im Personaldezer-

nat telefonisch anzumelden. Die zuständigen Stellen helfen dann auch gerne bei der konkreten 

Beantragung weiter. 

4. Wenn Sie als Vorgesetzte/r aufgefordert sind, per Formular eine Stellungnahme zum Urlaubs-/

Sonderurlaubsbegehren abzugeben, tun Sie dies bitte zügig und leiten den Antrag im Interesse 

Ihrer Beschäftigten zeitnah weiter. Dies gilt umso mehr in Konfliktfällen. Die endgültige Ent-

scheidung über die Gewährung des Urlaubs– und Sonderurlaubs liegt bei Präsident und Vize-

präsidentin für Wirtschafts– und Personalverwaltung. 

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung ! 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Simone Probst 
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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 

 

Verfahren zur Urlaubs– und Sonderurlaubsgewährung 



 

Was ist ein Arbeits-/Wegeunfall 

Arbeitsunfälle sind gesetzlich definiert als „Unfälle von Versicherten infolge einer den Versicherungsschutz 

nach den §§ 2, 3 oder 6 SGB VII begründeten Tätigkeit (versicherte Tätigkeit). Unfälle sind zeitlich begrenz-

te, von außen auf den Körper einwirkende Ereignisse, die zu einem Gesundheitsschaden oder zum Tod des 

Versicherten führen (§ 8 Abs. 1 SGB VII). Die Rechtsprechung verlangt für die Anerkenntnis eines Arbeitsun-

falls u.a., dass eine Person einer versicherten Tätigkeit nachgeht (z. B. als Beschäftigter), einen Unfall erlei-

det und im Unfallzeitpunkt eine betriebliche bzw. betriebsdienliche Tätigkeit ausübt. Schwierig zu beurtei-

len sind Fälle, in denen eine „krankheitsbedingte Anlage“ den Unfall mitverursacht hat (z. B. angeborener 

Herzfehler). Hier liegt nicht in jedem Fall ein zu entschädigender Unfall vor. 

Wege, die in Ausübung der versicherten Tätigkeit zurückgelegt werden, sind als Teil der betrieblichen Tätig-

keit (sog. Betriebsweg) versichert. 

Ein Wegeunfall ist ebenfalls ein Arbeitsunfall und hat mehrere Varianten. Die praktisch wichtigste Variante 

ist der tägliche Weg zur und von der Arbeit. Versichert ist dabei der unmittelbare Weg nach und von dem 

Ort der versicherten Tätigkeit. Nicht notwendig ist, dass es sich um den kürzesten Weg handelt. Auch ein 

etwas längerer, verkehrsgünstigerer, schnellerer Weg ist versichert. Es wird jedoch verlangt, dass der Weg 

mit der Absicht zurückgelegt wird, z. B. die Arbeitsstätte zu erreichen bzw. nach der Arbeit direkt nach Hau-

se zu gelangen. Sog. Umwege oder Abwege zur Erledigung privater Dinge (z. B. Einkaufen, Besuch von 

Freunden) können den Versicherungsschutz entfallen lassen. Die Art und Weise, wie die Wege zurückgelegt 

werden, steht allen Versicherten frei. Sie haben also die Wahl, ob der öffentliche Nahverkehr, ein Auto, ein 

Fahrrad benutzt wird oder ob der Weg zu Fuß zurückgelegt wird. Notwendige Wartezeiten (Bushaltestelle, 

Bahnhof) sind ebenfalls Teil des versicherten Weges. Fahrgemeinschaften stehen auch dann unter Versi-

cherungsschutz, wenn hier Umwege notwendig sind. Der versicherte Weg beginnt in der Regel mit dem 

Durchschreiten der Außentür des bewohnten Gebäudes und endet an der Außenhaustür der Arbeitsstätte . 

Für den Rückweg gilt sinngemäß das Gleiche. Ausnahmsweise besteht Versicherungsschutz auch im häusli-

chen Bereich, wenn eine bestehende Rufbereitschaft und Notwendigkeit eines sofortigen Handelns für den 

Unfall wesentlich ursächlich ist.   
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Beschäftigte an Bildschirmarbeitsplätzen nutzen immer häufiger zwei oder mehr Monitore, um verschiede-

ne Aspekte ihrer Tätigkeit gleichzeitig im Blick zu haben. Bisher allerdings war nicht bekannt, ob derart ein-

gerichtete Arbeitsplätze womöglich zu neuen Gesundheitsgefährdungen führen. Eine Studie des Instituts für 

Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA) hat jetzt ergeben, dass dabei keine ge-

sundheitlichen Nachteile zu befürchten sind und dass Betriebe keine zusätzlichen Präventionsmaßnamen 

treffen müssen. 

In der Laborstudie des IFA wurde ein 22“-Einzelbildschirmarbeitsplatz mit zwei Varianten eines Doppelbild-

schirm-Arbeitsplatzes (jeweils 22“, Ausrichtung waagerecht-waagerecht bzw. waagerecht-senkrecht) vergli-

chen. Die Versuchspersonen absolvierten jeweils drei standardisierte Bildschirmtätigkeiten (Text abschrei-

ben, Text vergleichen, Daten sortieren). Gleichzeitig wurden Körperhaltung, -bewegung und –position, mus-

kuläre Aktivität im Schulter-/Nackenbereich, Lidschlussfrequenz, Sehschärfe, Bildschirmabstand sowie das 

subjektive Empfinden der Versuchsperson mithilfe verschiedener Messmethoden erfasst. Außerdem unter-

suchten die Forscher die qualitative und quantitative Leistung der Teilnehmer. 

 

Das Ergebnis: 

Die meisten Versuchspersonen fanden die Arbeit mit zwei waagerecht aufgestellten Bildschirmen am ange-

nehmsten. Außerdem war die erbrachte Leistung teilweise signi-

fikant höher als beim Einzelbildschirmarbeitsplatz. 

 
Quelle: Blickpunkt UK NRW  
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