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„Das Leben ist wie ein Fahrrad: Man muss in Bewegung bleiben, um die 

Balance zu halten.“ 
                                                                                        (Albert Einstein) 
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Weisheiten 

der Frühling hat Einzug gehalten und die 

Natur entfaltet langsam ihre Pracht! Deshalb 

möchten wir mit einem bunten Frühlings-

gruß an Sie starten und uns noch einmal für 

die hohe Beteiligung und das damit verbun-

dene Interesse an der Personalversamm-

lung bedanken.  Der geänderte und durch 

die Kaffeepause aufgelockerte Ablauf wurde 

positiv angenommen und ermutigt uns, in 

dieser Richtung weiterzumachen. 

Nun ist es schon fast ein Jahr her, dass ein 

neuer Personalrat gewählt wurde.  Wobei 

der Personalratsvorsitzende und die Stellver-

treter/innen in ihren Ämtern bestätigt wur-

den. Geht also alles seinen gewohnten 

Gang? Nein, Stillstand ist und war nicht un-

ser Ziel, auch wenn wir uns mit zunehmen-

der Arbeitsverdichtung und vielen Verände-

rungsprozessen auseinander setzen müs-

sen, wollen wir weiterhin unserem Anspruch, 

eine fachlich kompetente und engagierte 

Interessenvertretung zu sein, gerecht wer-

den und hoffen auch 2017 auf ein stetes 

Feedback von Ihnen. 

 

Das Personalratsgremium wünscht allen  

Kolleginnen und Kollegen eine sonnige und  

friedliche Osterzeit! 

 

Termin zum Vormerken: Der Betriebsausflug 

2017 findet am 15. September statt. Weite-

re Informationen folgen ! 

Da wir als Personalrat auch eng mit der Aus-

zubildendenvertretung zusammenarbeiten, 

möchten wir an dieser Stelle schon mal auf 

die JAV-Neuwahlen im Juni 2017 hinweisen. 

Für die spannenden und verantwortungsvol-

len Aufgaben der JAV werden noch interes-

sierte Mitstreiter gesucht. 

Informationen gibt es auf der Webseite der 

JAV! 

  



Das Gesetz trat zum 01.07.2016 in Kraft und hat nur Auswirkungen auf die Beamten. 

 

So wird seit dem 01.01.2017 die Jahressonderzahlung in die monatliche Gehaltszahlung eingerech-

net, es gibt  wieder eine Jubiläumszuwendung in Höhe von 300 Euro zum 25. Dienstjubiläum und zum 

40. Dienstjubiläum in Höhe von 450 Euro. 

Die Mindestversorgung beträgt jetzt mindestens 35 % der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge oder falls 

günstiger, 61,6 % der Endstufe von A5. Entsprechendes gilt für die Hinterbliebenenversorgung. Beam-

te, die 45 Jahre gearbeitet haben, können ab dem 65. Geburtstag abschlagsfrei in Pension gehen, 

Schwerbehinderte ab dem 63. Lebensjahr. Ab dem 55. Lebensjahr kann ab 2021 im 3-Jahres-Turnus 

eine Versorgungsauskunft beim LBV angefordert werden. 

Das Dienstrechtsmodernisierungsgesetz enthält auch die Pflicht zur Personalentwicklung für die Be-

amten. In der Universität wird dieses auch für die Tarifbeschäftigten Geltung haben, ebenso wie die 

Verpflichtung zum Gesundheitsmanagement. 

Weitergehende Informationen finden Sie im Internet auf den Seiten des DBB NRW, ebenso in dem 

Schreiben des Dezernat 4.2, oder Sie fragen beim Personalrat nach. 

 

 

Arbeitsunfähigkeit, Entgeltfortzahlung, Krankengeld 

Was hat sich geändert ? 

 

Schon seit dem 01. Januar 2016 gibt es für Arbeitsunfähigkeit und Krankengeld nur noch ein Formu-

lar. Der bisherige sogenannte Auszahlungsschein für Krankengeld ist  in einer erweiterten Arbeitsunfä-

higkeitsbescheinigung integriert. Diese gilt sowohl während der Entgeltfortzahlung durch den Arbeitge-

ber bei einer sechswöchigen Erkrankung als auch danach bei Krankengeldzahlung durch die Kranken-

kasse. 

Neben der Krankenkasse und dem Arbeitgeber gibt es nun auch eine Kopie der Krankschreibung für 

den Patienten. Diese enthält jetzt einen deutlichen Hinweis, dass für den Bezug von Krankengeld ein 

lückenloser Nachweis der Arbeitsunfähigkeit (AU) erforderlich ist. Denn immer wieder kam es vor, 

dass Patienten den Anspruch auf Krankengeld verloren haben, weil sie gegenüber ihrer Kasse ihre AU 

nicht lückenlos nachgewiesen hatten. 

Bereits seit Juli 2015 gelten AU-Bescheinigungen ab dem Tag der Ausstellung und nicht mehr, wie 

bisher, erst ab dem Folgetag. Dies bedeutet: Bei einer AU-Bescheinigung bis einschließlich Dienstag 

muss sich der Patient spätestens Mittwoch erneut beim Arzt vorstellen und eine Folgebescheinigung 

erhalten.  

Einen Überblick über die Regelungen sowie weitere Informationen zu Arbeitsunfähigkeit, Krankengeld 

usw. bietet 

 u.a. die Kassenärztliche Bundesvereinigung 

 http://www.kbv.de/html/arbeitsunfaehigkeit.php 

 

Natürlich stehen auch die Krankenkassen für Rückfragen zur Verfügung. 
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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 

 

Auswirkungen auf Beamte 



 

Treppensteigen als Fitnesstraining am Arbeitsplatz 

Ein bisschen Fitnesstraining nebenbei? Geht ganz einfach, denn jeder Schritt ist Training. Wer z. B. regel-

mäßig Treppen steigt, statt den Aufzug oder Rolltreppen nutzt, trainiert ganz nebenbei und ohne Kosten 

das Herz-Kreislauf-System. Nur 400 Stufen am Tag bringen so viel wie eine Viertelstunde Jogging, sagen 

Sportmediziner. Aber auch Laufen in der Ebene hilft. Wer  10.000 Schritte pro Tag schafft, bleibt fit. Dafür 

ist allerdings einiges zu tun, schließlich kommt ein durchschnittlicher Büroangestellter nur auf 1.500 

Schritte pro Tag. Schafft man aber die 10.000 Schritte, werden alle Organe gut durchblutet, der Blutdruck 

ist stabil, und das Risiko, an Diabetes zu erkranken, einen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden, sinkt.  

Außerdem verbrennt man pro Woche 2.000 bis 3.500 Kilokalorien zusätzlich. 

Motivierende Fakten: 

10.000 Schritte entsprechen 5 bis 8 Kilometer zu Fuß 

Zusätzliche Schritte lassen sich mit etwas Planung in den Tagesablauf integrieren 

Gehen Sie Treppen, statt Aufzug oder Rolltreppe zu fahren 

Steigen Sie auf dem Weg zur Arbeit eine Station früher aus oder parken Sie ihr Auto etwas weiter vom Ziel 

entfernt 

Suchen Sie Kollegen in deren Büro auf, statt sie anzurufen 

Nutzen Sie die Mittagspause für einen Spaziergang 

Kaufen Sie zu Fuß ein oder nehmen das Fahrrad 

Machen Sie abends einen Spaziergang 

Wandern Sie am Wochenende                                                                           Auszüge aus: Blickpunkt UK NRW  Heft 2/16 
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Dies & Das  

Thema : Mobbing 

Redaktion 

dieser Ausgabe 

 

H. Tebbe-Dietrich 

 

 

Was ist Mobbing? 
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Mobbing ist das systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinan-

der oder durch Vorgesetzte.  

Mobbing ist durch die Vielzahl einzelner Mobbinghandlungen charakterisiert, die einzeln betrachtet nicht 

als Mobbing gesehen werden können, wohl aber durch ihre Verbundenheit. 

 

Zum Beispiel: 

 

 Die Mobbinghandlungen sind persönlich verletzend, einschüchternd, ängstigend, entmutigend 

 Mobbinghandlungen sind zerstörend = destruktiv 

 Das Bestreben bei Mobbing ist nicht die Unterwerfung, sondern die Ausgrenzung 

 

Ziele einer Mobbinghandlung sind u. a.: Diskriminierung, Schikane, Erniedrigung, Verletzung, Kränkung...bis 

hin zum Verlust des Arbeitsplatzes. 

 

Was kann ich als  „Betroffene/r“ tun? 

 

 Dokumentation der Mobbinghandlungen (Mobbingtagebuch) 

 Beschwerde bei den zuständigen Stellen des Betriebes 

 Beschwerde beim Personalrat 

 Anzeige bei der Staatsanwaltschaft,  da Mobbinghandlungen Verstöße gegen das Strafgesetzbuch 

darstellen 

 

Weitere gesetzliche Regelungen sind: §3 AGG (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz), §§303; 223; 249; 

185; 187; 192 und andere im Strafgesetzbuch. 

 


