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Ein kleiner Schritt kann manchmal eine große Bewegung auslösen 
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Weisheiten 

die Personalratswahlen 2016 liegen hinter 

uns, die neue Amtszeit hat begonnen. 

Sie haben gewählt?! Dann hat auch Ihre 

Stimme die neuen und wiedergewählten 

Personalräte beauftragt, Ihre Interessen 

gegenüber der Dienststelle wahrzunehmen. 

Wir bedanken uns für das entgegengebrach-

te Vertrauen und werden dabei unserem 

Anspruch, eine fachlich Kompetente und 

engagierte Interessenvertretung zu sein, 

weiterhin gerecht werden. 

Das Ziel unserer Arbeit ist, das Wohl der 

Beschäftigten und die Erfüllung der dienstli-

chen Aufgaben in Einklang zu bringen. Au-

ßerdem soll unsere Arbeitsweise durch eine 

vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der 

Dienststelle geprägt sein. 

Für eine erfolgreiche Arbeit brauchen wir 

aber auch die Mitarbeit der Beschäftigten.  

Gibt es Probleme, Beschwerden, Lob oder 

Anregungen? Lassen Sie es den Personalrat 

wissen und wir werden stets um eine sach-

gerechte Lösung bemüht sein. Nutzen Sie 

auch die Beratung, Unterstützung und Infor-

mation im Einzelfall. 

Das neue Personalratsgremium wünscht allen  

Kolleginnen und Kollegen eine erholsame Ferienzeit 

 

 

 

Beratungsgespräche im Personalrat sind 

selbstverständlich vertraulich und während 

der Arbeitszeit möglich. Auch eine Begleitung 

bei Gesprächen mit Vorgesetzten oder dem 

Personaldezernat ist möglich. Vereinbaren 

Sie einen Termin! 

Der jährliche Betriebsausflug wird uns in 

diesem Jahr am 02. September 2016 zur 

Landesgartenschau nach Bad Lippspringe 

führen. Nein, dies ist kein Schreibfehler! Wir 

bekommen eine Vorabführung und beschlie-

ßen unser Fest in der Schützenhalle Bad 

Lippspringe. Einzelheiten werden noch be-

kannt gegeben. 
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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 

 

Gültigkeit der Tabelle: 01. August 2016 



 

Sturz bei Firmenlauf als Arbeitsunfall anerkannt  

Das SG Detmold hat entschieden, dass die Teilnahme an einem Firmenlauf unter dem Schutz der gesetzli-

chen Unfallversicherung steht. 

Eine kaufm. Angestellte (Klägerin), hatte im August 2013 an einem Firmenlauf in Berlin teilgenommen. Beim 

Überqueren einer Straße stürzte die Klägerin und hatte sich dabei Verletzungen am Knie und Gesicht zugezo-

gen. Der beklagte Unfallversicherer vertrat die Auffassung, es könnte nicht unterstellt werden, dass alle Mitar-

beiter des Arbeitgebers aufgrund ihrer konditionellen Fähigkeiten in der Lage gewesen wären, an einem sol-

chen Laufwettbewerb teilzunehmen. Als rein sportliche Veranstaltung sei der Firmenlauf auch nicht geeignet, 

zur Förderung des Gemeinschaftsgedankens in dem Unternehmen beizutragen. Die Gesamtheit der Beleg-

schaft werde nicht angesprochen, sondern nur sportlich interessierte und aktive Beschäftigte. Es sei dabei 

auch nicht maßgeblich, dass der Arbeitgeber zur Teilnahme an dem Firmenlauf aufgefordert und die Kosten 

getragen habe. Außerdem  sei die erforderliche Mindestbeteiligung von 20% der Belegschaft nicht erfüllt. 

Entscheidung: (Das SG Detmold hat der Klage stattgegeben) 

Nach Auffassung des Sozialgerichts kann eine feste Mindestbeteiligungsquote als starre Grenze ohnehin 

nicht gefordert werden. Es seien vielmehr immer die konkreten Verhältnisse im Einzelfall im Rahmen der an-

zustellenden Gesamtbetrachtung ausschlaggebend. Bei einer Quote von 16% sei von einem Missverhältnis 

nicht auszugehen. Zumindest müsse aus Vertrauensschutzgesichtspunkten Versicherungsschutz bejaht wer-

den, da die Beteiligungsquote zum Zeitpunkt der Anmeldung noch nicht feststehe. Außerdem sei das Pro-

gramm so gestaltet, dass der Gemeinschaftsgedanke im Unternehmen im Vordergrund stehe. Insbesondere 

sei die Gesamtheit der Belegschaft angesprochen worden. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Arbeitgeber 

in dem Flyer, mit dem zur Teilnahme an der Veranstaltung eingeladen worden sei, ausdrücklich darauf hinge-

wiesen habe, die Streckenlänge von 6,0 km sei für jeden machbar. Interessierte Beschäftigte konnten außer-

dem sog. Fan-Tickets erhalten, ohne sich an dem Lauf selbst zu beteiligen. Eine engere Sichtweise verbiete 

sich bereits deshalb, weil es in jedem Unternehmen (geh-) behinderte Mitarbeiter geben dürfte, die nicht in 

der Lage seien, auch nur wenige Meter zu gehen. Jeder Betriebsausflug, bei dem auch nur ein kleiner Spazier-

gang zum Programm gehöre, stünde dann nicht mehr unter dem Schutz der gesetzlichen Unfallversicherung. 

Das Urteil des SG Detmold ist rechtskräftig. 

Quelle: Pressemitteilung des SG Detmold v. 23.02.2016 
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Dies & Das  

Bildungsurlaub  

Redaktion 

dieser Ausgabe 

 

H. Tebbe-Dietrich 

 

 

Was ist Bildungsurlaub und wie beantrage ich ihn 

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 

 

Was wenige Beschäftigte wissen:  der Bildungsurlaub  ist der gesetzliche Anspruch von Beschäftigten, sich 

fünf Tage im Jahr politisch, beruflich, allgemein oder kulturell  weiterzubilden. Leider wird dies viel zu wenig 

genutzt. Die Gründe dafür sind wohl in erstere Linie Unkenntnis über die Freistellungsgrundlagen und Ängs-

te, zum Beispiel vor negativen Reaktionen aus dem Arbeitsumfeld. Bei der Auswahl der Themen können 

sich die Beschäftigten von der eigenen Interessenlage leiten lassen. Wenn der Anspruch gegeben und die 

konkrete Weiterbildungsmaßnahme rechtlich anerkannt ist, entscheidet allein der Beschäftigte (auch Halb-

tagskräfte!) über Art und Inhalt des Bildungsurlaubs, der Arbeitgeber hat keinerlei Einfluss. Achtung:  Die 

Kosten trägt allein der Beschäftigte! 

Die Beantragung ist eine einfache Sache. Zu beachten sind lediglich Fristen, die im jeweiligen Bundesland 

geregelt sind. Bei einer Ablehnung durch den Arbeitgeber ist immer genau zu prüfen, ob die gesetzlichen 

Gründe  konkret und nachvollziehbar sind.   

Nach der Auswahl der Veranstaltung melden Sie sich beim Veranstalter an und bitten um Zusendung der 

Einladung und des Programms. Spätestens 6 Wochen vor Beginn der  Bildungsmaßnahme muss der Antrag 

auf Bildungsurlaub im Personaldezernat  eingehen.  Auf dem Urlaubsantrag wird Bildungsurlaub angekreuzt 

und die Bestätigung des Veranstalters anfügt. Sollte der Arbeitgeber ablehnen, so muss dies innerhalb von 

3 Wochen geschehen. Nach Abschluss der Bildungsmaßnahme ist eine Teilnahmebescheinigung dem Per-

sonaldezernat vorzulegen.  

Wer sich informieren möchte: 

www. Bildungsurlaub.de 

Achten Sie auf NRW zugelassene  Veranstaltungen 


