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nichtwissenschaftlich Beschäftigten 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

wir wünschen Ihnen eine schöne 

Sommerzeit und erholsame Urlaubstage. 

Bitte bleiben Sie gesund! 

 

Herzliche Grüße 

 

Ihr Personalrat  
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Personalrat und Corona  
 

An dieser Stelle möchte ich in eigener Sache berichten, denn die Corona-Pandemie hat nicht nur die 

inhaltliche Arbeit der letzten drei Monate bestimmt, sondern auch die Organisation der Personal-

ratsarbeit erheblich beeinträchtigt. 

Die erste Sitzung zu Zeiten der Kontaktbeschränkungen haben wir in „Soll-Stärke“ stattfinden las-

sen. Das heißt, es waren nur so viele Mitglieder anwesend, wie zur Beschlussfähigkeit erforderlich 

waren. Der Abstand zwischen den Mitgliedern wurde vergrößert, so dass eine Sitzung im Bespre-

chungsraum der EF 72 möglich war. 

Die Personalversammlung am 2. April musste abgesagt werden. Der Ersatztermin im September 

wackelt. 

Doch die verschärften Maßnahmen führten dazu, dass auch viele Personalratsmitglieder nur noch 

im Homeoffice arbeiteten. Daher musste die Kommunikation zwischen Personalrat und Dienststelle 

und innerhalb des Personalrats erst einmal auf elektronische Medien umgestellt werden. Wir nutz-

ten Mail, Confluence und WebEx. 

Was das ITMC in dieser Zeit an Unterstützung innerhalb der Hochschule geleistet hat und wie 

schnell Verträge über Lizenzen geschlossen wurden, verdient an dieser Stelle auch einmal ein gro-

ßes Lob. Sicher hätte das eine oder andere noch besser laufen können, aber das sagt sich hinterher 

so leicht. 

Zurück zu unserer Personalratsarbeit: Die kommenden Abstimmungen liefen nur noch online per 

Mail oder Umfrage. Das haben wir ein paar Wochen durchgehalten, aber gemerkt, dass der damit 

verbundene Aufwand auf Dauer nicht zu handeln war. Die Kommunikation ist viel zeitaufwändiger 

geworden, da Absprachen vor Ort nicht möglich waren. 

Der Wahlvorstand hat die für Ende April geplante Personalratswahl abgesagt. Der Landtag hat das 

Personalvertretungsgesetz geändert und damit die aktuelle Wahlperiode bis maximal 30.06.2021 

verlängert. 

Seit Mitte Mai tagen wir wieder in normaler Zusammensetzung. Allerdings brauchen wir zur Einhal-

tung der Hygienevorschriften Hörsäle, die uns dankenswerterweise auch in Nähe unseres Büros zur 

Verfügung gestellt werden. So ist der Austausch wieder besser möglich und die Vorlagen können vor 

den Abstimmungen ordentlich diskutiert werden.  

Für das Personalratsbüro wird das von Referat 7 vorgeschlagene Hygienekonzept für Büroräume 

umgesetzt. So findet das Arbeiten auch wieder verstärkt vor Ort statt. 

Wenn Sie mit dem Personalrat in Kontakt treten wollen, ist der einfachste Weg noch immer eine 

Mail an das jeweilige Personalratsmitglied. Es ist auch möglich Termine für Onlineberatungen zu 

vereinbaren und auch im Personalrat können Termine vereinbart werden, wenn dies nicht anders 

möglich ist. Durch die Kontaktbeschränkungen und Hygienemaßnahmen, können die Gespräche 

aber nur in unserem kleinen Besprechungsraum stattfinden. Dort ist der notwendige Abstand ge-

wahrt.  

Viele von uns sind im Personalrat aktiv, weil sie die Arbeit mit Menschen, den Austausch mit Ihnen 

und die Begegnungen vor Ort schätzen. Das fehlt uns genauso wie vielen anderen. Trotzdem ist es 

wichtig vernünftig zu sein und die erforderlichen Regeln zum Schutz vor Ansteckungen zu befolgen. 

Bleiben Sie gesund! 

 

Autor: Thomas Tölch 
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My home is my castle - Erfahrungen aus dem Homeoffice  
 

Das Coronavirus wird die Art, wie wir arbeiten, nachhaltig verändern. Die Idee der Digitalisierung der 

Arbeitswelt ist weiß Gott nicht neu und um Schlagwörter ist diese neue digitale (Arbeits-)Welt auch 

nicht verlegen: Büro 4.0, eGovernment, Industrie 4.0 usw. Was wurden schon für Digitalisierungsstra-

tegien und Digitalisierungsoffensiven erarbeitet und an elektronischen Gesundheitskarten und elekt-

ronischen Personalausweisen fehlt es auch nicht. Aber just in dem Moment, in dem der Kontakt 

Mensch zu Mensch, die Unterschrift vor Ort und das Rudelwarten auf Ämtern nicht mehr möglich 

war, merkten wir, dass vieles von dem, was da versprochen wurde, noch gar nicht möglich ist. Beim 

Bürgerbüro gab es keinen Ausweis zu beantragen, das neue Auto konnte nicht angemeldet werden 

und auch an den Hochschulen war bis auf einige Ausnahmen die Lehre stehengeblieben und der Se-

mesterstart verschoben. Maßnahmen, die so richtig wie unnötig waren – unnötig, wenn das, was 

schon lange versprochen war, umgesetzt worden wäre. Corona hat uns vor Augen geführt, dass 

Deutschland noch ein Schwellenland ist, wenn es um Digitalität der Arbeitswelt und der öffentlichen 

Dienstleistungen geht. Eine Lehre muss daher sein, dass notwendige öffentliche Dienstleistungen 

online beantragt werden können, dass Lehrangebote auch digital ermöglicht werden und vieles, was 

heute noch Aufwendig mit Reisen erledigt werden muss auch alternativ online passieren kann (z.B. 

Prüfungen und Vorstellungsgespräche). Jetzt ist es nicht so, dass die Personalräte die Speerspitze 

der Bewegung sind und nur einen Knopf drücken mussten, um vom Präsenz- in den Onlinebetrieb zu 

wechseln. Nein, wir haben mindestens die gleichen Probleme gehabt, wie alle anderen auch. Es be-

darf sogar Gesetzesänderungen, um Abstimmungen elektronisch durchführen zu dürfen. Dennoch 

konnten auch wir positive wie negative Erfahrungen sammeln. 

Vieles von dem, was gemacht wird, kann auch elektronisch erledigt werden. Das ist sicher eine Er-

kenntnis der letzten Wochen. Aber das ist nicht die einzige Erkenntnis. So wichtig es ist, zukünftig 

die Option zu haben, zumindest die wichtigsten Prozesse der Hochschule digital erledigen zu kön-

nen, so wichtig ist es auch, die Bedürfnisse und Möglichkeiten der Beschäftigten zu berücksichtigen. 

Was aufgefallen ist: 

 Nicht jede/r hat die Möglichkeit zuhause einen Bildschirmarbeitsplatz einzurichten und diesen 

auch ungestört zu nutzen. 

 Nicht jede/r will zuhause einen Arbeitsplatz einrichten. Die Unverletzbarkeit der Wohnung ist ein 

Grundrecht. Ohne freiwillige Einwilligung der Beschäftigten endet der Einfluss des Arbeitgebers 

an der Haustür. 

 Das Bedürfnis der Menschen nach sozialen Kontakten sollte nicht unterschätzt werden. Der per-

sönliche Austausch kann durch Mail und Telefon nicht völlig ersetzt werden. 

 Die Erwartung mancher Vorgesetzten, dass allein die technische Möglichkeit dazu führt, dass Be-

schäftigte sich rund um die Uhr mit Arbeitsaufträgen und Anfragen beschäftigen, birgt die Gefahr 

der Entgrenzung von Arbeit und Privatleben. Die Gefahr der daraus resultierenden gesundheitli-

chen und sozialen Probleme ist nicht zu unterschätzen. 

Eine Erkenntnis der besonderen Art war, dass Vorgesetzte, die sich bisher dadurch auszeichneten, 

dass sie alternierende Telearbeit in ihrem Bereich skeptisch bis ablehnend gegenüberstanden, hat-

ten urplötzlich die höchsten Erwartungen an die Produktivität ihrer Beschäftigten.  

Wir werden als Personalrat die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse dazu nutzen, die beste-

henden Regelungen zur alternierenden Telearbeit auf den Prüfstand zu stellen und die Möglichkeiten 

der mobilen Arbeit weiter zu diskutieren. Bei allen Vorteilen, die Flexibilität bei Arbeitszeiten und Ar-

beitsorten mitbringen, darf die Gesundheit der Beschäftigten nicht darunter leiden. 

 

Autor: Thomas Tölch 
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Arbeitswelt 4.0 - Im Homeoffice gesetzlich unfallversichert? 
 

Wenn Beschäftigte nicht ausschließlich im Betrieb, sondern auch von zu Hause aus arbeiten – im so-

genannten Homeoffice – stellt sich natürlich auch die Frage nach dem Versicherungsschutz. Folgend 

sind einige wichtige Urteile des Bundessozialgerichts (BSG) zusammengefasst. 

 

Grundsätzlich sind auch die zu Hause arbeitenden Beschäftigten wie die Kolleginnen und Kollegen 

im Betrieb gegen Arbeitsunfälle versichert. Entscheidend ist nach der Rechtsprechung aber die Klä-

rung der Frage, ob die konkrete, zu Hause zum Unfall führende Verrichtung der versicherten Tätigkeit 

zuzurechnen ist. Dies ist der Fall, wenn die Handlung wesentlich betrieblichen Zwecken dient und 

der Zweck der Tätigkeit, die sogenannte Handlungstendenz, anhand objektiver Anhaltspunkte nach-

vollziehbar ist. Dies ist bei Unfällen im Homeoffice häufig schwieriger zu beurteilen als im Betrieb, 

wie die folgenden Urteile zeigen. 

 

Auf dem Weg in die Küche 

Eine Beschäftigte arbeitete an einem Telearbeitsplatz zu Hause. Sie verließ den Arbeitsraum im 

Dachgeschoss, um sich in der Küche eine Flasche Wasser zu holen. Dabei stürzte sie die Treppe hin-

unter. Ein Arbeitsunfall liegt nicht vor. Zwar wäre im Betrieb der Gang zur Kantine zum Kauf einer 

Flasche Wasser, also die gleiche Tätigkeit, versichert gewesen. Im Betrieb besteht Versicherungs-

schutz für eine eigentlich private Tätigkeit aber ausnahmsweise deshalb, weil man durch die Anwe-

senheit in der Betriebsstätte beispielsweise auf dem Weg zur Kantine Risiken ausgesetzt ist, die in 

der betrieblichen Sphäre begründet sind. Die Risiken in der privaten Wohnung hat nicht der Arbeitge-

ber, sondern der Versicherte selbst zu verantworten. 

BSG 05.07.2016 B 2 u 5/15 R 

 

Auf dem Weg in das Büro im Keller 

Eine Versicherte stürzte auf dem Weg von der Wohnung zu ihrem Büro im Keller auf der Treppe, wo 

sie aufgrund einer vorherigen dienstlichen Weisung mit dem Unternehmen telefonieren sollte. Es 

handelte sich erkennbar um die Absicht, ein dienstliches Gespräch zu führen – somit wurde Versi-

cherungsschutz bejaht. 

BSG 27.11.2018 B 2 U 28/17 R 

 

Weg vom Homeoffice zum Unternehmen 

Begibt sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter an „homeofficefreien“ Tagen auf den Weg zum Un-

ternehmen, beginnt der Versicherungsschutz wie bei allen anderen Beschäftigten nach § 8 Abs. 2 

SGB VII grundsätzlich mit Durchschreiten der Außentür. 

BSG 07.11.2000 B 2 U 39/99 

 

Quelle: BGHM-Aktuell 6/2019 
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Gehaltstabelle 2020 - Änderungen der Entgeltordnung - Fehlerteufel 
 

Höhere Garantiebeträge: Bis Entgeltgruppe 9 werden zukünftig mind. 100 Euro bei Höhergruppierun-

gen mehr gezahlt. Darüber sind es sogar 180 Euro (In der PR-Aktuell Ausgabe 12/2019 hatte sich lei-

der der Fehlerteufel eingeschlichen mit 150 Euro). Leider ist das monatliche Mehr auf den Betrag ge-

deckelt, der bei einem stufengleichen Aufstieg fällig würde, z. B. bei einem Aufstieg von E 6 Stufe 3 

nach E 7 Stufe 3. 

 

Autor: Thomas Tölch 

Zuständig in der Verwaltung: Personaldezernat 

Personalrats- und JAV-Wahlen 2020 
 

Die Personalrats- und JAV-Wahlen sollten eigentlich am 22. und 23.04.2020 stattfinden. Aufgrund 

der Corona-Pandemie wurden die Wahlen jedoch abgesagt. Per Gesetzesänderung wurde u. a. fest-

gelegt, dass die jetzigen Vertretungen über den 30.06.2020 hinaus so lange im Amt bleiben, bis eine 

ordnungsgemäße Wahl stattfinden kann, längstens jedoch bis zum 30.06.2021. Die dann beginnen-

den Amtszeiten enden für die JAV wie geplant am 30.06.2022 und für den Personalrat am 30.06.2024. 

Die Neuterminierung der Wahlen erfolgt, sobald eine ordnungsgemäße Wahl durchführbar ist. Ob 

dies bereits im Sommer oder erst im Herbst 2020 sein wird, stand zum Redaktionsschluss dieser Zei-

tung noch nicht fest. 

Durch die entsprechenden Wahlvorstände werden Sie frühzeitig per Rundmail informiert. 

 

Folgende Kolleginnen und Kollegen sind Mitglied im Wahlvorstand: 

 

Wahlvorstand zur Personalratswahl 2020: 

Vorsitz: Christoph Olszak 

Vertreter: Harry Herfurth, Olaf Kühnel 

Ersatzmitglieder: Kerstin Walter, Holger Bielen 

 

Wahlvorstand zur JAV-Wahl 2020: 

Vorsitz: Michael Kater  

VertreterIn: Monika Pushilal, Kai Dziennus 

Ersatzmitglieder: Thorsten Grund, Saskia Stockhaus 

 

Weitere Informationen zu den Wahlen folgen per Rundmail und per Aushang in den PR-Schaukästen. 

 

Autorin: Ines Ontrup 
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Neues zum Thema Wegeunfall 
 

Unterbrechung der Heimfahrt 

Wird der Weg nach Hause unterbrochen, um eine Nachricht auf dem Handy (hier: SMS) zu lesen, be-

steht für die Dauer der Unterbrechung kein Schutz durch die gesetzliche Unfallversicherung. Im ver-

handelten Fall des Landessozialgerichts Baden-Württemberg (AZ.: L 9 U 764/16 vom 19.09.2017) 

wurde festgehalten, dass mit der nach Außen erkennbaren Absicht, den versicherten Weg zu unter-

brechen, der Versicherungsschutz endet. Das ist schon der Fall, wenn die versicherte Person zum 

Anhalten den Blinker setzt. Noch vor dem Anhalten kam es zu einem Auffahrunfall, der nicht als 

Wegeunfall anerkannt wurde. Eine Ausnahme könnte bestehen, wenn das Anhalten dienstlich veran-

lasst wurde, z. B. durch einen Anruf des Arbeitgebers. Dabei reiche aber allein die Vermutung, dass 

der Anruf dienstlich bedingt sei nicht aus. Anders könnte es aussehen, wenn es sich um einen Anruf 

bzw. eine Nachricht auf einem Diensthandy handelt oder auf dem Privathandy ein besonderer Klin-

gelton für dienstliche Kontakte eingestellt ist. 

 

Versicherungsschutz im Urlaub 

Wird die Unterbrechung des Urlaubs dienstlich veranlasst, sind der entsprechende Reiseweg zum 

Arbeitsplatz und der Rückweg zum Urlaubsort gesetzlich versichert.  

Die Anreise zu einer Betriebsveranstaltung während des Urlaubs ist nicht versichert, wenn der Ur-

laubsort unverhältnismäßig weit vom Betrieb entfernt ist.  

Nicht versichert sind „Familienheimfahrten“ zum Urlaubsort der Familie. In dem Fall hatte die Fami-

lie Urlaub an der Nordsee gemacht und der Arbeitnehmer ist an den Wochenenden nachgereist. 

Unterbricht ein Arbeitnehmer die Reise in den Urlaub für die Wahrnehmung dienstlicher Termine 

(hier: Kundenbesuch), ist der damit verbundene Umweg – nicht aber die eigentliche Urlaubsroute – 

versichert. 

 

Autor: Thomas Tölch 

 

Arbeiten bei Hitze/Wärmebelastung 
 

Der Personalrat hat der Dienststelle im Oktober des letzten Jahres eine Dienstvereinbarung zum Ar-

beiten bei Hitze vorgeschlagen. Dazu gab es Anfang März ein vielversprechendes Treffen mit Vertre-

tern der Dienststelle. Dabei wurde klar, dass einige Vorschläge des Personalrats durch pragmati-

schere Lösungen ersetzt werden sollen, was auch bei den Vertretern des Personalrats in der Arbeits-

gruppe auf Zustimmung stieß. Vieles, was im Entwurf steht, wird von der Dienststelle auch schon 

praktiziert. Ziel ist jedoch eine höhere Verbindlichkeit, weil es immer wieder zu Problemen kam, dass 

Vorgesetzte unsicher waren, welche Maßnahmen sie eigenverantwortlich veranlassen können und 

wofür auch TU-Gelder ausgegeben werden dürfen. Es spricht viel dafür, dass das gelingen wird. Lö-

sungen müssen noch für die Werkstattbereiche gesucht werden. Werkstätten werden in vergleichba-

ren Dienstvereinbarungen gerne mal vergessen … nicht bei uns! 

Durch die aktuelle Corona-Situation ist das Thema jedoch in der Priorität nach hinten gerückt. Unab-

hängig davon, wie sehr wir in diesem Sommer schwitzen müssen oder dürfen, werden wir durch das 

„Online-Semester“ und die aktuellen Homeoffice-Regelungen in diesem Jahr deutlich weniger durch 

Hitze belastet sein. Die auftretenden Fälle werden sicher pragmatisch gelöst werden können. 

 

Autor: Thomas Tölch 
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Update Gleitzeit 
 

Ein Update zu diesem Thema sollte es bereits am 2. April auf der diesjährigen Personalversammlung 

geben. Endlich sollte eine Lösung verkündet werden, die die rechtlichen Vorgaben (Urteil EuGH zur 

Arbeitszeiterfassung), eine einfache technische Lösung und Sicherheit für die Beschäftigten bietet. 

Eigentlich war man wieder einmal kurz davor, doch dann kam die Pandemie und von heute auf Mor-

gen verschoben sich die Prioritäten und fast täglich mussten wir die Arbeitsorganisation der TU Dort-

mund neuen Bedürfnissen und rechtlichen Vorgaben anpassen.  

Die Schließung der Schulen und Kindertagesstätten machte ein sofortiges Handeln erforderlich. Und 

die Hochschulleitung ermöglichte mit Zustimmung der Personalräte, dass die Arbeitszeiten völlig fle-

xibel gestaltet werden können. Lediglich arbeitszeitrechtliche Vorgaben (Höchstarbeitszeiten, Pau-

sen, Ruhezeiten) mussten beachtet werden. Das Homeoffice wurde plötzlich zum Regelarbeitsort 

und eine Arbeitszeiterfassung war auch in den Bereichen nicht mehr sinnvoll, in denen die Dienstver-

einbarung zur gleitenden Arbeitszeit gilt. Faktisch gilt seit dem eine Vertrauensarbeitszeit. 

Sicher ist, dass dieser Zustand der Arbeitszeit(un)regelung kein Dauerzustand sein wird. Dies wäre 

auch rechtlich nicht haltbar. Natürlich müssen die neu gewonnen Erkenntnisse aus der Coronazeit 

auch beim Thema Gleitzeit aufgearbeitet werden. Ein gesetzlicher Anspruch auf Homeoffice, wie er 

durch das Bundesarbeitsministerium geplant wird, wird auch Auswirkungen auf das Arbeiten an der 

TU Dortmund haben. Regelungen zur Erfassung von Arbeitszeit im Homeoffice und bei mobiler Arbeit 

sind also wichtiger denn je. Hier muss die Dienstvereinbarung nachgebessert werden. 

 

Autor: Thomas Tölch 

 

Gleitzeit - dann aber wirklich 
 

Im Zuge der Aufarbeitung des IST-Zustandes bei der gleitenden Arbeitszeit ist dem Personalrat auf-

gefallen, dass in Teilen die Dienstvereinbarung nicht eingehalten wurde. So wurde offenbar nicht das 

komplette Personal des Referates 2 in die Gleitzeit aufgenommen. Dadurch haben offenbar Beschäf-

tigte, die für sie geltenden Regelungen, nicht in Anspruch nehmen können. Noch vor Corona hatten 

wir das Dezernat 3 gebeten, entsprechend tätig zu werden und einen dienstvereinbarungsgemäßen 

Zustand herzustellen. 

 

Autor: Thomas Tölch 

 

Fort- und Weiterbildungszeiten für Teilzeitbeschäftigte 
 

Von unseren Teilzeitbeschäftigten kommt manchmal die Rückfrage, inwieweit ganztägige Fortbil-

dungen als Arbeitszeit gelten. Diese Frage beantwortet sich aus der Dienstvereinbarung zur Fort- 

und Weiterbildung der TU Dortmund. Daraus ergibt sich nach §4 (9) einerseits, dass entsprechende 

Maßnahmen als Arbeits- bzw. Dienstzeit gelten, sofern sie innerhalb der für die TeilnehmerInnen gel-

tenden Arbeits- oder Dienstzeit stattfinden. Anders verhält es sich jedoch nach §4 (11) dann, wenn 

es sich um eine dienstlich veranlasste Fortbildung handelt, denn diese gelten grundsätzlich 

(unabhängig vom Arbeitszeitmodell der TeilnehmerInnen) als Arbeits- bzw. Dienstzeit. 

 

Autorin: Nicole Ahl-Selbstaedt 
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„Kommen Sie doch eben mal zum Gespräch…“ 

… oder „nehmen Sie bitte bis zum xx.xx.2020 Stellung“ 
 

Es ist eine alltägliche Situation: Während des ganz normalen Dienstbetriebes bittet die oder der Vor-

gesetzte zu einem „kurzen“ Gespräch unter vier Augen. Solche Gespräche dienen oft dem Austausch 

über Arbeitsinhalte und der Weitergabe von Informationen. An dieser Stelle habe ich für Sie einige 

Informationen und Empfehlungen zusammengestellt.  

 

Bin ich verpflichtet, an einem Gespräch teilzunehmen? 

Sofern ein Gesprächswunsch sich auf den Inhalt, den Ort und die Zeit der Arbeitsleistung sowie auf 

die Ordnung und das Verhalten im Betrieb bezieht, ist ein solches Gespräch verpflichtend. Die Ver-

weigerung der Teilnahme ist in der Regel ein Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten. Lassen Sie 

sich vor einem Gespräch mitteilen, worum es geht und wer noch an dem Gespräch teilnimmt. So wer-

den Sie in die Lage versetzt, dass Sie feststellen können, ob die Teilnahme verpflichtend ist. 

 

Kann ich eine Person meines Vertrauens zu dem Gespräch mitnehmen? 

Gespräche, die dazu dienen, Arbeitsinhalte zu konkretisieren oder Informationen auszutauschen, 

werden in der Regel ohne Beteiligung Dritter geführt. Im Normalfall besteht auch überhaupt keine 

Veranlassung weitere Personen zu involvieren. Sollte die oder der Vorgesetzte eine weitere Person 

hinzuziehen, sollten Sie ebenfalls eine Person Ihres Vertrauens mitnehmen, z. B. Personalrat, 

Schwerbehindertenvertretung oder Gleichstellungsbeauftragte. 

 

Wie verhalte ich mich, wenn ein Gespräch plötzlich einen anderen Charakter erhält? 

Aus dem angekündigten Arbeitsgespräch wird plötzlich ein Kritikgespräch oder es werden persönli-

che Vorwürfe erhoben. Eine Person des Vertrauens nimmt nicht an dem Gespräch teil. Was soll ich 

tun???  

An dieser Stelle so ruhig wie möglich bleiben! Teilen Sie Ihrem Gesprächspartner mit, dass Sie das 

Gespräch an dieser Stelle unterbrechen und mit einer Person Ihres Vertrauens zu einem anderen 

Zeitpunkt fortsetzen wollen. Sollte das Gespräch trotzdem fortgesetzt werden, notieren Sie sich Vor-

würfe und Fragen und sagen Sie nichts dazu. Bieten Sie noch einmal die Fortsetzung des Gespräches 

zu einem anderen Zeitpunkt an und verlassen Sie das Gespräch. 

 

Ist die Teilnahme Arbeitszeit? 

Solche Gespräche haben grundsätzlich in der Arbeitszeit stattzufinden. Die Teilnahme kann verwei-

gert werden, wenn durch die Teilnahme gegen Arbeitszeitvorschriften verstoßen würde, z. B. Nicht-

einhaltung der Höchstarbeitszeit oder von Ruhezeiten. Auch die Nichtanerkennung als Arbeitszeit 

berechtigt dazu, dem Gespräch fernzubleiben. 

 

Wie verhalte ich mich, wenn ich schriftlich Stellung nehmen soll? 

Bei einer schriftlichen Stellungnahme gilt grundsätzlich das gleiche wie bei einem Gespräch. Lassen 

Sie sich nicht unter Zeitdruck setzen. Es sollte immer noch mal eine weitere Person die Antwort bzw. 

Stellungnahme lesen – am besten ein Mitglied des Personalrats oder ein Anwalt. 

 

Wie reagiere ich, wenn mir ein Fehler vorgehalten wird? 

In den meisten Fällen ist das nicht tragisch. Im Vieraugengespräch muss die oder der Vorgesetzte Sie 

auf Fehler in Ihrer Arbeit hinweisen und dafür sorgen, dass solche Fehler in der Zukunft vermieden 

werden. Solche Hinweise sollten Sie als konstruktive Kritik ansehen und gemeinsam versuchen, die 

Ursachen für Fehler zu finden und zu beheben. Gerade im Massengeschäft sind Fehler kaum zu ver-

meiden, so dass man Ihnen wegen einzelner Fehler keine schlechte Arbeit vorwerfen wird. 

Sollten Sie wegen eines angespannten Verhältnisses mit Ihrer/Ihrem Vorgesetzten Bedenken haben 

oder der Eindruck vorhanden ist, dass Fehler gesammelt werden, dann sollten Sie vorsichtig sein: 

Führen Sie das Gespräch nicht allein, nehmen Sie die Vorwürfe entgegen und antworten Sie nachdem 

Sie Gelegenheit hatten, den Sachverhalt gründlich zu prüfen……. 
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Wie reagiere ich, wenn mir ein persönliches Fehlverhalten vorgeworfen wird? 

Auch hier gilt: Führen Sie das Gespräch nicht allein, nehmen Sie die Vorwürfe entgegen und antwor-

ten Sie nachdem Sie Gelegenheit hatten, den Sachverhalt gründlich zu prüfen. Sprechen Sie diese 

Antwort mit dem Personalrat ab oder konsultieren Sie einen Arbeitsrechtsanwalt. Sie haben bezogen 

auf den Vorwurf eines Fehlverhaltens das Recht, keine Angaben zur Sache zu machen! Hieraus kann 

nicht abgeleitet werden, dass der Vorwurf berechtigt wird. Die Beweislast liegt letztlich beim Arbeit-

geber.  

In Absprache mit dem Personalrat oder einem Fachanwalt kann es ggf. sinnvoll sein, dass Missver-

ständnisse aufgeklärt werden, die zu einem falschen Eindruck geführt haben. Ob das sinnvoll und 

möglich ist, muss im Einzelfall entschieden werden.  

In jedem Fall muss Ihnen ausreichend Zeit gegeben werden, um auf Vorwürfe zu reagieren. Beantra-

gen Sie ggf. eine Fristverlängerung, wenn die Zeit nicht reichen sollte, um Ihre Antwort ausreichend 

vorzubereiten. 

 

Ich werde aufgefordert einem Auflösungs- oder Aufhebungsvertrag zuzustimmen. 

Es soll Arbeitgeber geben, die versuchen Beschäftigte unter Druck zu setzen, z. B. indem strafrecht-

lich relevantes Verhalten und entsprechende Beweise behauptet werden. Dieses Arbeitgeberverhal-

ten kann den Tatbestand der Nötigung erfüllen.  

Sollte so etwas tatsächlich an der TU Dortmund vorkommen, sollten Sie versuchen, einen kühlen 

Kopf zu bewahren. Unterschreiben Sie nichts und lassen Sie sich nicht zu einer Aussage hinreißen.  

Führen Sie das Gespräch nicht alleine weiter und erbitten Sie sich für mögliche Angebote Bedenk-

zeit. Eine überstürzte Entscheidung ist meist keine gute Entscheidung! 

 

Welche Rolle spielt der Personalrat? 

Wir Personalräte beraten und begleiten Sie, wenn Sie dies wünschen. Wir sind nicht Ihre Anwälte, 

weil wir die Interessen aller Beschäftigten im Blick haben müssen, aber wir werden Ihnen nach Kräf-

ten helfen, dass Sie fair behandelt werden und unberechtigte Sanktionen unterbleiben.  

Bei Abmahnungen und Kündigungen muss die Dienststelle den Personalrat anhören. In diesem Falle 

haben wir die Gründe der Maßnahme formal und inhaltlich zu prüfen und entsprechend Stellung zu 

nehmen. Sie erhalten in der Regel eine Kopie der Stellungnahme. Sollte eine unberechtigte Abmah-

nung oder Kündigung ausgesprochen werden, erhalten Sie von uns so auch die Informationen, die Sie 

brauchen, um sich individualrechtlich zu wehren. 

 

Autorin: Ines Ontrup 

 

BAR online Fristenrechner – Für Anträge gelten verbindliche Fristen 
 

Rehabilitationsträger können sich mit ihrer Entscheidung über Anträge auf Leistungen nicht unbe-

grenzt Zeit lassen. Das Gesetz nennt verbindliche Fristen. Doch das komplexe Verfahren macht es 

schwierig, konkrete Termine zu ermitteln. Hier hilft der Online-Fristenrechner der Bundesarbeitsge-

meinschaft für Rehabilitation (BAR) weiter. Er navigiert Antragsteller durch den Reha-Prozess und 

ermittelt anhand individueller Antragsdaten die fristgerechten Termine: von der Zuständigkeitsklä-

rung bis hin zur Entscheidung über den Antrag. 

Darüber hinaus gibt der Fristenrechner Hinweise auf die einschlägigen Regelungen im Gesetz und in 

der Gemeinsamen Empfehlung „Reha-Prozess“. Das Angebot richtet sich sowohl an Antragsteller als 

auch an Reha-Fachkräfte. 

Mehr unter: www.reha-fristenrechner.de 

 

Quelle: ZB 1 I 2020 

http://www.reha-fristenrechner.de
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Beratung VBL - Betriebsrente 
 

Die Tarifbeschäftigten haben im November 2020 wieder die Gelegenheit, sich zum Thema betriebli-

che Altersversorgung bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder (VBL) zu informieren. 

Da die VBL lediglich nur insgesamt 3 mal eine Vor-Ort-Beratung anbietet, ist jetzt nur noch eine Onli-

ne-Beratung möglich. 

 

Termine:  04. bis 06.11.2020 

   Termine sind jeweils im 30-Minutentakt vorgesehen. 

Ort:   online 

 

Wenn Sie dieses Angebot nutzen wollen, ist vorab eine Terminvereinbarung notwendig. Die genauen 

Uhrzeiten sowie den Link zur Online-Anmeldung erhalten Sie zu einem späteren Zeitpunkt per Rund-

mail. 

 

Autorin: Ines Ontrup 

 

Betriebsferien zum Jahreswechsel 
 

2008 wurden erstmalig an unserer Hochschule Betriebsferien eingeführt. Die Schließung der Hoch-

schule sollte dazu dienen, den Energieverbrauch zu senken und somit Kosten einzusparen. Dadurch 

konnten aber auch viele Kolleginnen und Kollegen, die „zwischen den Tagen“ Dienst verrichten müss-

ten, in dieser Zeit frei nehmen. Lediglich die Leitwarte blieb besetzt. 

Die TU Dortmund schließt zwischen dem 24.12. und 31.12. eines jeden Jahres komplett. Wenn der 

23.12. ein Montag ist, wird auch an diesem Tag geschlossen. Gleiches gilt, wenn der 2.1. auf einen 

Freitag fällt. Die ausfallende Arbeitszeit kann durch Urlaub, Gleitzeit sowie Vor– oder Nacharbeiten 

ausgeglichen werden. 

Für das laufende Jahr bedeutet dies, dass die TU Dortmund vom 24.12.2020 bis einschließlich 

01.01.2021 geschlossen ist. Betriebsferien sind daher vom 24.12. bis 31.12.2020 (drei Arbeitstage). 

Bild von Jo-B Pixabay 

Bild von Elionas2 auf Pixabay 

 

Personalrat berät zur Eingruppierung  

 

Anfang des Jahres hatten wir Beratungssprechstunden zum Thema Eingruppierung und Tätigkeits-

darstellung angeboten. Wegen der positiven Resonanz werden wir diese Sprechstunden jährlich wie-

derholen. 

Bitte bringen Sie zum Termin Ihre aktuelle Tätigkeitsdarstellung sowie Notizen bzw. eine Aufstellung 

zu geänderten Tätigkeiten und Aufgaben mit, damit wir in dem Gespräch ggfs. relevante Veränderun-

gen bzgl. der Eingruppierung klären können. 

Auf Grund der aktuellen Corona Situation folgen die Termine jedoch zu einem späteren Zeitpunkt. 

 

Autorin: Melanie Kozub 

Zuständig in der Verwaltung: Personaldezernat 

https://pixabay.com/de/illustrations/noel-weihnachtsmann-1827278/
https://pixabay.com/de/illustrations/beratung-schreiben-text-marker-1521285/
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Vermögenswirksame Leistungen der TU Dortmund nutzen 
 

Beschäftigte und Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen (VL) 

Viele Beschäftigte verzichten jedoch auf diesen Zuschuss des Arbeitgebers. Vielleicht liegt das an 

fehlenden Informationen oder Missverständnissen.  

 

Hier die wichtigsten Fakten: 

 

Wie hoch ist der Anspruch auf VL? 

Durch Tarifvertrag bzw. Besoldungsgesetz wurde der Arbeitgeberanteil auf 6,65 Euro festgelegt. Bei 

Teilzeitbeschäftigten verringert sich dieser Betrag entsprechend. 

 

Habe ich nur Anspruch, wenn ich bestimmte Einkommensgrenzen unterschreite? 

Nein! Die gesetzlichen Einkommensgrenzen von 17.900 bzw. 20.000 Euro zu versteuerndem Einkom-

men gelten nur für den staatlichen Zuschuss von bis zu 80 Euro im Jahr. Für Ehepaare verdoppeln 

sich die Beträge. Der Arbeitgeber zahlt VL unabhängig von der staatlichen Förderung. 

 

Ich kann von meinem Einkommen nicht noch mehr sparen. Wie hoch ist mein Eigenanteil zur VL? 

Häufig wird angenommen, dass man 480 Euro im Jahr sparen muss. Dies ist falsch! Als Arbeitnehmer 

kann ich frei wählen, wieviel ich sparen möchte. Ich kann auch ausschließlich den Arbeitgeberanteil 

sparen und gar nicht zuzahlen. Nur wenn ich den staatlichen Zuschuss voll ausreizen möchte, muss 

ich bestimmte Eigenanteile zahlen. Beispiel: Wer nur die 6,65 Euro in einem Banksparplan mit 1% 

Zinsen einzahlt, erhält nach sechs Jahren rund 500 Euro ausgezahlt. Der Betrag wird am Ende des 

Jahres fällig, in dem der Vertrag endet. 

Auch wenn kein Eigenbeitrag geleistet wird, müssen die 6,65 Euro Arbeitgeberanteil versteuert wer-

den. Ggf. werden auch Sozialversicherungsabgaben fällig. 

 

Ich möchte einen VL-Vertrag abschließen. Was muss ich machen? 

Zuerst muss man sich für eine Sparform entscheiden. Üblich sind Banksparpläne (keine Kosten, si-

cherer Anlage, geringe Rendite), Bausparverträge (hohe Kosten, ggf. sinnvoll bei zukünftigem Immo-

bilienerwerb) und Aktienfondssparpläne (evtl. Kosten der Bank, unsichere Rendite). Mittlerweile ist 

es auch möglich, durch VL vorhandene Baukredite zu tilgen. Zu den einzelnen Produkten kann man 

sich im Internet und bei Banken und Sparkassen informieren. 

Hat man sich für ein Produkt entschieden und einen Sparvertrag abgeschlossen, erhält man vom An-

bieter eine Bescheinigung, die unter Angabe der LBV-Personalnummer beim LBV eingereicht werden 

muss. Das war es schon! 

 

Zuständig in der Verwaltung: Personaldezernat 

Bild von geralt auf Pixabay 
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Wie sind Sitzbälle zu bewerten? 

Arbeitsmedizinische Aspekte  

Auf Sitzbällen befinden sich die Benutzer im labilen Gleichgewicht. Sie müssen sich daher auf die 

besondere Art des Sitzens konzentrieren, um nicht herunterzufallen. Durch die labile Gleichge-

wichtslage werden immer wieder kleine Ausgleichsbewegungen durch die Wirbelsäulenmuskulatur 

ausgeführt. Dadurch wird der beim Sitzen sonst üblichen und für die Wirbelsäule ungünstigen Hal-

tungskonstanz entgegengewirkt. Es werden immer wieder unterschiedliche Muskelpartien bean-

sprucht und die statische Beanspruchung der Muskulatur im Sinne von Haltearbeit vermindert. Ver-

spannungen wird so vorgebeugt. Als Trainings- und Übungsgerät ist der Fitball geeignet. Bei länge-

rem Sitzen kehrt sich diese positive Wirkung der Stärkung der Rückenmuskulatur allerdings ins Ne-

gative um. Die oben beschriebenen Ausgleichbewegungen haben am Bildschirm- und Büroarbeits-

platz keinen nachweisbaren Trainingseffekt auf die betreffenden Muskelgruppen. Zudem nimmt der 

Benutzer wegen der fehlenden Abstützmöglichkeit des Rückens bereits nach kurzer Zeit durch zu-

nehmende muskuläre Ermüdung eine Rundrückenhaltung ein. Die physiologische Lendenlordose 

wird aufgehoben. Damit kommt es zu einer höheren Bandscheibenbelastung. Beim Fitball ist durch 

die fehlende Höhenverstellbarkeit außerdem eine Optimierung der Sitzhöhe nicht gegeben. Ein Ar-

beiten in entspannter, ermüdungsfreier Körperhaltung mit ausreichender Bewegungsfreiheit, wie es 

für gut gestaltete Sitzgelegenheiten gefordert wird, ist nicht möglich. Für längerfristiges Sitzen ist 

der Fitball ungeeignet. Sitzflächen und Rückenlehnen von Sitzgelegenheiten sind mit Bezugsstoffen 

auszustatten, die für ein gutes Mikroklima beim Sitzen sorgen. Das Kunststoffmaterial eines Fitbal-

les kann dies nicht leisten. Aus arbeitsmedizinischer Sicht ist ein Fit-/ Sitzball als Trainings- und 

Übungsgerät geeignet, jedoch nicht für die Arbeit an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen.  

 

Sicherheitstechnische Aspekte  

Beim Benutzen eines Sitzballes besteht die Gefahr, dass sich Benutzer bei kurzfristigem Aufstehen 

anschließend ins "Leere" setzen, da sich der Fitball durch seine Rolleigenschaften nicht mehr an der 

vermuteten Position befindet. Weiterhin kann der Ball durch seine Rolleigenschaften zur Sturz- und 

Stolperstelle werden. In mehreren Fällen sind Fitbälle während der Benutzung geplatzt. Unter-

schiedliche Arten von Verletzungen waren die Folge. Sitzgelegenheiten müssen im Sinne der Präven-

tion bestimmten sicherheitstechnischen und ergonomischen Kriterien genügen. Primäre Anforderun-

gen beim Einsatz an Bildschirm- und Büroarbeitsplätzen sind neben unterschiedlichen Einstellmög-

lichkeiten zur Einnahme individueller ergonomischer Sitzhaltungen, Standsicherheit, Stabilität und 

definierte Rolleigenschaften. Der Fitball erfüllt diese Anforderungen nicht. Um an modernen Bild-

schirm- und Büroarbeitsplätzen mit mehreren Arbeitszonen flexibel von einem Bereich zum anderen 

gelangen zu können, um die Entfernung der Benutzer zur Arbeitskante des Tisches sicher einzustel-

len und um zu verhindern, dass ein Büroarbeitsstuhl bei Entlastung wegrollt, sind diese Sitzmöbel 

mit gebremsten – an die Fußbodengegebenheiten angepassten – Rollen ausgestattet. Für die Hö-

henverstellung sorgt eine entsprechende Mechanik. Die Sitzfläche ist so gestaltet, dass die wirksam 

werdende Gewichtskraft des Benutzers optimal aufgenommen und eine gleichmäßige Druckvertei-

lung gewährleistet wird. Büroarbeitsstühle sind hinsichtlich der Standsicherheit und Stabilität so 

konstruiert, dass die Benutzer verschiedene Sitzpositionen – dynamisches Sitzen – einnehmen kön-

nen, ohne dass der Stuhl kippt oder sich verformt. Die vorgenannten Argumente gelten sinngemäß 

auch u.a. für Kniestühle und federnde Sitzhocker. Das ganztägige Sitzen ohne eine Rückenlehne, die 

auch in eine zurückgeneigte Stellung gebracht werden kann, ist eindeutig belastend für die Band-

scheiben. 

 

Quelle: www.praevention-online.de 
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Sachverhalt: 

Die Beklagte betreibt einen lokalen Radiosender und suchte im Frühjahr 2012 für eine Vollzeitstelle 

eine Buchhaltungskraft mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung. Die Klägerin bewarb sich 

auf diese Stelle im April 2012, im beigefügten Lebenslauf wies sie auf ihre Ausbildungen als Verwal-

tungsfachfrau und zur Bürokauffrau hin. Außerdem gab sie dort an: "Familienstand: verheiratet, ein 

Kind". Anfang Mai 2012 erhielt die Klägerin eine Absage, auf dem zurückgesandten Lebenslauf war der 

Angabe zum Familienstand hinzugefügt "7 Jahre alt!", dies und die von der Klägerin stammende Anga-

be "ein Kind" war unterstrichen. Die Klägerin sieht sich als Mutter eines schulpflichtigen Kindes, die 

eine Vollzeitbeschäftigung anstrebt, benachteiligt. Die Notiz der Beklagten auf ihrem Lebenslauf spre-

che dafür, dass die Beklagte Vollzeittätigkeit und die Betreuung eines siebenjährigen Kindes nicht o-

der nur schlecht für vereinbar halte. Die Beklagte hat eine Entschädigung wegen einer Benachteiligung 

aufgrund des Geschlechts abgelehnt. Sie hat darauf verwiesen, eine junge verheiratete Frau einge-

stellt zu haben, die über eine höhere Qualifikation verfüge. 

 

Entscheidung: 

Die Revision der Beklagten, die vom Landesarbeitsgericht wegen mittelbarer Benachteiligung der Klä-

gerin zu einer Entschädigung iHv. 3.000,00 € verurteilt worden war, hatte vor dem Achten Senat des 

Bundesarbeitsgerichts Erfolg. Die vom Berufungsgericht herangezogene Statistik (Mikrozensus) für 

den Anteil von Ehefrauen mit Kind an der Gesamtzahl der Vollbeschäftigten, lässt keine Aussagen für 

den Fall der Klägerin zu. Das Landesarbeitsgericht als Tatsachengericht wird aber zu prüfen haben, ob 

in dem Verhalten der Beklagten nicht eine unmittelbare Benachteiligung der Klägerin als Frau zu se-

hen ist, was eine Auslegung des Vermerks auf dem zurückgesandten Lebenslauf erfordert. 

 

Quelle: BAG-Pressemitteilung Nr. 46/14,Urteil vom 18. September 2014 - 8 AZR 753/13 

Benachteiligung wegen des Geschlechts bei einer Bewerbung  

Rechtsprechung - Urteile 

Ablehnung eines Bewerbers - Arbeitgeber muss keine Gründe nennen  

 

Sachverhalt: 

Die Klägerin aus Deutschland hat sich zweimal bei einer Firma erfolglos auf eine Stelle als Software-

entwicklerin beworben. Ihre Bewerbungen wurden abgelehnt, ohne dass Sie zum Vorstellungsge-

spräch eingeladen wurde und ohne dass die Absage begründet wurde. Die Frau war der Meinung, dass 

sie die geforderte Qualifikation erfülle und wegen ihres Geschlechts, ihres Alters oder ihrer russischen 

Herkunft diskriminiert worden sei.  

 

Entscheidung: 

Der Gerichtshof bestätigte die Antidiskriminierungsrichtlinie, wonach niemand wegen des Ge-

schlechts, des Alters und der ethnischen Herkunft benachteiligt werden dürfe. Mit dem Urteil vom 19. 

April 2012 hat der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) entschieden, dass ein abgelehnter Be-

werber keinen Anspruch auf Auskunft über den eingestellten Mitbewerber hat. Es besteht daher kein 

Auskunftsanspruch, ob der Arbeitgeber am Ende einen anderen Bewerber ausgewählt habe.  

 

Quelle: DGUV faktor Arbeitsschutz 5/2012; Gerichtshof der Europäischen Union, Urteil vom 19. April 2012 – Az. C-

415/10)  
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Der Arbeitgeber hat die Pflicht, Arbeitnehmer auf den Verfall von Urlaub am Jahresende oder am Ende 

des Übertragungszeitraums hinzuweisen. Was ist aber bei langzeiterkrankten Arbeitnehmern? 

 

Sachverhalt: 

Eine Arbeitnehmerin war seit dem Jahr 2017 durchgehend erkrankt und konnte 2017 die ihr noch zu-

stehenden Urlaubstage nicht nehmen. Im November 2018 forderte sie daraufhin ihre Arbeitgeberin zur 

Abgeltung des Urlaubs für das Jahr 2017 auf. Sie war der Ansicht, der Urlaub sei nicht verfallen, und 

verwies auf ein Urteil des Bundesarbeitsgerichts. Ihr restlicher Urlaubsanspruch aus dem Jahr 2017 

sei nicht verfallen, denn die Arbeitgeberin habe es unterlassen, sie rechtzeitig auf den drohenden Ver-

fall hinzuweisen. 

 

Entscheidung: 

Die Urlaubsansprüche aus dem Jahr 2017 waren nach Ansicht der Richter erloschen. Eine Belehrung 

der Arbeitgeberin dahingehend, dass bestehende Urlaubsansprüche erlöschen, wenn diese nicht bis 

zum 31.12. des Kalenderjahres beansprucht werden, wäre im Fall einer langzeiterkrankten Arbeitneh-

merin falsch. Denn die Urlaubsansprüche erlöschen im Fall der Arbeitsunfähigkeit erst nach 15 Mona-

ten nach dem Ablauf des Kalenderjahres, aus dem sie resultieren. Die Frage eines früheren Erlöschens 

hätte sich erst wieder nach Genesung der Arbeitnehmerin gestellt und sodann eine Belehrung der Ar-

beitgeberin erfordert. Hierzu war es aber bisher nicht gekommen. Eine solche Hinweispflicht besteht 

erst wieder nach Wiedergenesung der Arbeitnehmerin. 

 

Quelle: Landesarbeitsgericht Hamm Urteil vom 24.07.2019, Az.: 5 Sa 676/19 

Urlaubsverfall bei langzeiterkrankten Arbeitnehmern 

Mitarbeiterfotos auf der Website – Arbeitgeber muss vorher fragen  

 

Sachverhalt: 

Die Klägerin, eine Bankmitarbeiterin, hat von ihrem ehemaligen Arbeitgeber die Löschung zweier Bil-

der aus dem Internet verlangt. Das Unternehmen hat, ohne vorherige Einwilligung, die Frau gleich 

zweimal auf der Internetseite des Unternehmens abgebildet. Einmal mit ihrem Ausbildungsjahr und 

ein weiteres Mal als Teilnehmerin einer Tagung.  

 

Entscheidung: 

Das Arbeitsgericht Frankfurt hat mit Urteil vom 20. Juni 2012 entschieden, das Fotos von Arbeitneh-

mern nicht ohne deren Zustimmung auf der Website ihres Unternehmens erscheinen dürfen. Die Bank 

hat dem Urteil zufolge gegen das Recht der Frau am eigenen Bild verstoßen. Weil der Arbeitgeber vor-

her keine Einwilligung eingeholt hatte und damit laut Urteil gegen Persönlichkeitsrechte verstoßen 

hat, konnte die Bankerin die Entfernung der Fotos aus dem Internet verlangen.  

 

Quelle: DGUV faktor Arbeitsschutz 5/2012; Arbeitsgericht Frankfurt, Urteil vom 20.06.2012 – Az. 7 Ca 1649/12)  
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Zentrale Vervielfältigung (ZV) der TU Dortmund 

Ankündigung der Personalversammlung 2020 - Neuer Termin 
 

Die nächste Personalversammlung findet voraussichtlich am 

 

Mittwoch, 23. September 2020 um 9:00 Uhr 

 

im Hörsaal H.001 des Seminarraumgebäudes (SRG 1), 

Friedrich-Wöhler-Weg 6, Campus Nord statt. 

 

Bitte merken Sie sich diesen Termin schon einmal vor. 

Die Einladung inkl. Tagesordnung und Tätigkeitsbericht erhalten Sie frühzeitig per Mail. 

 

Sollten Sie Themenwünsche oder Anregungen haben, dann lassen Sie es uns bitte wissen. 

 

Sollte die Personalversammlung aufgrund von Corona wieder nicht 

stattfinden können, erhalten Sie eine Info per Rundmail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Bild von Nikolas Golsch/TU Dortmund 
 

Ansprechpartnerin im Personalrat: Ines Ontrup 

mailto:nwpr@tu-dortmund.de
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Personalrat der nichtwissenschaftlich Beschäftigten 
 

Personalratsbüro, Emil-Figge-Straße 72, 1. OG,  44227 Dortmund 

    nwpr@tu-dortmund.de  

@      www.tu-dortmund.de/personalrat/nw 

 

Die Freigestellten           Mailadresse           Raum 

Thomas Tölch   3435  Vorsitzender     toelch.nwpr@tu-dortmund.de 109 

Monika Pushilal   8062  Stellvertreterin     pushilal.nwpr@tu-dortmund.de 106 

Ines Ontrup   4369  Stellvertreterin  ontrup.nwpr@tu-dortmund.de 107 

Nicole Ahl-Selbstaedt  2639  Stellvertreterin  ahl-selb.nwpr@tu-dortmund.de 108 

Melanie Kozub   2643  Personalrätin  kozub.nwpr@tu-dortmund.de 108 

Iris Wolff    8052  Personalrätin  wolff.nwpr@tu-dortmund.de 106 

 

Sekretariat: 

Natalie Richtermeier  4368  Mo, Di, Do 7 - 12 Uhr, Mi 7 - 10 Uhr    105 

Eva Filipczyk   zur Zeit in Elternzeit 

           sekretariat.nwpr@tu-dortmund.de 

 

Da es keine festen Sprechzeiten im Personalratsbüro gibt, vereinbaren Sie bitte einen Termin. 

 

Beschäftigtenvertretung       

Nicole Ahl-Selbstaedt  2639  Personalratsbüro, EF 72, 1. OG, Raum 108, CN 

Veronika Bittner   2220  Poststelle, AS 1, Raum 0.31, CS 

Thorsten Grund   2505  ITMC, OH12, Raum E.007, CN 

Melanie Kozub   2643  Personalratsbüro, EF 72, 1. OG, Raum 108, CN 

Ines Ontrup   4369  Personalratsbüro, EF 72, 1. OG, Raum 107, CN 

Saskia Stockhaus  3053  FK Mathe, VP 87, Raum M 635, CN 

Katrin Stroop   4058  UB, Raum 126c, CN 

Thomas Tölch   3435  Personalratsbüro, EF 72, 1. OG, Raum 109, CN 

Mirjana Vujanic   5832  FK Architektur und Bauing., GB II, Raum 324, CS 

Kerstin Walter   5744  FK MB, Leonhard-Euler-Str. 5, Raum 102, CN 

Iris Wolff    2491  FK ET/IT, FWW 4, Raum 2.06, CN 

Beamtenvertretung     

Silke Adam    4862  UB, Raum 115a, CN 

Monika Pushilal   8062  Personalratsbüro, EF 72, 1. OG, Raum 106, CN 

 

 

Jugend- und Auszubildendenvertretung 
        

Büro     3170  EF 72, 1. OG, Raum 101, CN 

Sven Luckies     Vorsitzender 

Kathrin Glombik     1. Stellvertreterin 

Jonah Niederschelp    2. Stellvertreter 

        jav@tu-dortmund.de  

 

 

Schwerbehindertenvertretung 
        

Thomas Marcinczyk  3465  EF 68, Raum E 25, Campus Nord 

 

Sekretariat: 

Susanne Neubauer  7914  EF 68, Raum E 30, Campus Nord 

        schwerbehindertenvertretung@tu-dortmund.de 

mailto:personalratNW@verwaltung.tu-dortmund.de
http://www.tu-dortmund.de/personalrat/nw
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