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Liebe Kolleginnen und Kollegen!
Das aktuelle Tagesgeschehen überlagert alles. Auch wir sind erschüttert angesichts 
eines Krieges in Europa. Ein Szenario, das wir uns bis vor Kurzem nicht ansatzweise 
vorstellen konnten und wollten. Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, auch an 
dieser Stelle unsere Solidarität mit den Bürgerinnen und Bürgern in der Ukraine zum 
Ausdruck zu bringen. Jetzt gilt es, humanitäre Hilfe zu leisten. Und es gilt, durch klu-
ge politische Entscheidungen zu einem Ende der Katastrophe beizutragen und auch 
zu verhindern, dass weitere Teile Europas und der Welt in diese Katastrophe hinein-
gezogen werden.

Als Fachgewerkschaft für den Kommunal- und Landesdienst möchten wir aber 
auch einen Bogen zum öffentlichen Dienst spannen. Denn es wird auch deutlich, 
dass durch Krieg durch Krieg als unendlicher Leidverursacher für die betroffenen 
Menschen auch alles zerstört wird, wofür der öffentliche Dienst und insbesondere 
die Kommunen und ihre Einrichtungen stehen: lebenswerte Städte und Regionen, 
in denen für Infrastruktur, Mobilität, Ordnung und Rechtsstaatlichkeit, soziale Si-
cherheit, Sport und Kultur, Einrichtungen für Kinder, Pflege- und Hilfebedürftige 
sowie Ver- und Entsorgung gesorgt wird. Wenn das alles nicht mehr funktioniert, 
sinkt die Lebensqualität komplett ab.

Damit rückt ins Bewusstsein, wie wichtig ein stabiler Frieden ist, aber auch, wie 
wichtig öffentliche Dienstleistungen sind. Dem sollten wir uns alle verpflichtet füh-
len. Und es ist eine wirklich sinnvolle Aufgabe, zu funktionierenden öffentlichen 
Dienstleistungen beizutragen.

Wir werden uns stärker denn je dafür einsetzen, dass diese öffentlichen Dienstleis-
tungen professionell und stabil erbracht werden können. Das erfordert eine gute 
Personalausstattung. Diese wiederum erfordert gute Arbeits- und Einkommens-
bedingungen. Und das erfordert natürlich auskömmliche finanzielle Mittel.

In diesen Tagen wurde uns auch aufgezeigt, dass ungeachtet erforderlicher Haus-
haltsdisziplin finanzielle Mittel in atemberaubender Höhe zur Verfügung stehen, 
wenn die damit verbundenen Vorhaben politisch gewollt sind. Über Nacht wurden 
100 Milliarden Euro zusätzlich für die Bundeswehr zur Verfügung gestellt. 

Es steht uns nicht zu, diesen Entscheidungsprozess und das Erfordernis dieser 
Summe für die unstrittig notwendige Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu 
bewerten. Aber es steht uns zu, die Politik daran zu erinnern, dass auch die prak-
tische und bürgerorientierte Umsetzung aller beschlossenen Gesetze durch den 
öffentlichen Dienst unbedingt politisch gewollt sein sollte. Andernfalls müsste 
der Politik ein ernsthafter Gestaltungswille abgesprochen werden.

Ihre komba Bundesleitung
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Während über die Einführung der allgemeinen Impfpflicht noch ergebnisof-
fen diskutiert wird (so jedenfalls der Stand zum Redaktionsschluss), gilt für 
bestimmte Personen bereits ab dem 16. März eine klare Regelung im Infek-
tionsschutzgesetz: die sogenannte einrichtungsbezogene Pflicht. 

Sie gilt für alle, die im Gesund-
heits- beziehungsweise medi-
zinischen Bereich tätig sind 
und erfasst damit auch ent-
sprechende Beschäftigte im 
öffentlichen Dienst. Sinn der 
Regelung ist ein besonderer 
Schutz alter, kranker oder be-
hinderter Menschen. Hinzu 
kommt die Gewährleistung 
der Funktionsfähigkeit der 
Einrichtungen. Wir greifen ei-
nige Fragen auf, auch um die 
Dimension dieser Thematik 
aufzuzeigen, die im Falle einer 
allgemeinen Impfpflicht sicher 
ungleich größer wäre und den 
öffentlichen Dienst vor noch-
mals steigende Herausforde-
rungen stellen würde.

 < Wer ist betroffen?

Das Infektionsschutzgesetz 
führt konkrete Einrichtungen 
und Unternehmen auf – dort 
tätige Personen müssen einen 
entsprechenden Nachweis vor-
legen. Das gilt zum Beispiel für 
Krankenhäuser, Rettungsdiens-
te, Pflegeeinrichtungen, medi-
zinische Rehabilitationseinrich-
tungen, Werkstätten für 
behinderte Menschen und be-
treute Wohngruppen sowie 
heilpädagogische Tagesstätten 

für Kinder und Jugendliche mit 
Behinderungen.

Dabei ist es unerheblich, wel-
cher Statusgruppe die dort tä-
tigen Beschäftigten angehö-
ren. Betroffen sind damit 
sowohl Tarifbeschäftigte als 
auch Beamtinnen und Beamte. 
Letztere können zum Beispiel 
bei einer Tätigkeit als Feuer-
wehrbeamtin/Feuerwehrbe-
amter im Rettungsdienst er-
fasst sein.

 < Was genau muss wann 
nachgewiesen werden?

Genau genommen handelt es 
sich nicht um eine Impfpflicht, 
deshalb haben wir dieses Wort 
in der Überschrift auch mit 
„Gänsefüßchen“ versehen. 
Denn es muss einer der folgen-
den Nachweise gegenüber 
dem Arbeitgeber/Dienstherrn 
vorgelegt werden:

 > Impfnachweis (vollständiger 
Schutz, wobei seit der letz-
ten erforderlichen Einzelimp-
fung mindestens 14 Tage ver-
gangen sind) oder

 > Genesenennachweis oder 
 > ärztliches Zeugnis, dass aus 
medizinischen Gründen (Un-

verträglichkeit) keine Imp-
fung infrage kommt.

Es besteht also keine Pflicht, 
sich impfen zu lassen, das Wort 
kommt im Gesetzestext noch 
nicht einmal vor. Allerdings hat 
es in der Regel Folgen, wenn 
einer der genannten Nachwei-
se nicht vorgelegt wird (siehe 
unten).

Wer als geimpft oder genesen 
anzuerkennen ist, richtet sich 
nach den jeweiligen Vorgaben 
des Robert Koch-Institutes. Da-
bei ist auch jeweils der Zeitab-
lauf der Nachweise zu beachten. 
Dann ist gegebenenfalls ein 
neuer Nachweis zu erbringen.

Die Regelung zur Nachweis-
pflicht gilt ab dem 16. März und 
tritt nach der gegenwärtigen 
Fassung des Gesetzestextes am 
1. Januar 2023 außer Kraft.

 < Was geschieht, wenn der 
Nachweis nicht fristge-
mäß erbracht wird?

Wenn es sich um Bewerberin-
nen oder Bewerber handelt, 
deren Einstellung vorgesehen 
ist, dürfen diese nicht einge-
stellt werden.

Für Bestandsbeschäftigte gilt: 
Der Arbeitgeber/Dienstherr 
muss das örtliche Gesundheits-
amt unter Benennung der ent-
sprechenden Personen infor-
mieren. Das Gesundheitsamt 
wird diese Personen dann zur 
Vorlage eines Nachweises auf-
fordern. Bleibt diese Aufforde-
rung fruchtlos, kann es gegen-
über diesen Personen dann ein 
Betretungsverbot (oder gar ein 
Tätigkeitsverbot) aussprechen. 
Hier zeichnet sich also wieder 
eine zusätzliche Belastung der 
Gesundheitsämter ab, die im 
Zuge der Coronasituation be-
reits die zumutbare Grenze er-
reicht beziehungsweise über-
schritten haben.

Das Infektionsschutzgesetz 
trifft über die genannten  
Regelungen hinaus keinerlei  
Regelungen über die Konse-
quenzen eines Betretungs-
verbotes. So gibt es dort zum 
Beispiel keine Pflicht, Be-
schäftigten eine Kündigung 
auszusprechen. Die nicht kon-
kret geregelten Rechtsfolgen 
werden von verschiedenen 
Stellen kritisiert, doch aus un-
serer Sicht weitgehend zu 
Unrecht: Es ist zum Beispiel 
auch nicht in der Straßenver-
kehrsordnung geregelt, was 
mit Beschäftigten geschieht, 
die dienstlich ein Kraftfahr-
zeug nutzen und ihren Füh-
rerschein verlieren. In solchen 
Fällen findet das allgemeine 

Auch der öffentliche Dienst ist betroffen

„Impfpflicht“ für einige Beschäftigte  
gilt bereits ab dem 16. März
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Kündigungs(schutz)recht  
Anwendung.

Das Infektionsschutzgesetz 
stuft Verstöße gegen die ein-
schlägigen Vorschriften zu-
nächst lediglich als Ordnungs-
widrigkeiten ein. Arbeitgeber 
handeln ordnungswidrig, wenn 
sie Benachrichtigungen der  
Gesundheitsämter nicht ord-
nungsgemäß vornehmen oder 
Personen ohne Nachweis be-
schäftigen. Beschäftigte han-
deln ordnungswidrig, wenn sie 
ohne erbrachten Nachweis ihre 
Tätigkeit ausüben und wenn 
sie der Anforderung des Nach-
weises durch das Gesundheits-
amt nicht nachkommen. Die 
Bußgelder können bis zu 2 500 
Euro betragen.

 < Welche arbeits- und 
dienstrechtlichen Folgen 
kann ein Betretungs-
verbot denn haben?

Unser Rat vorab: Da die ge-
nannten Regelungen des Infek-
tionsschutzgesetzes nach Lage 
der Dinge rechtmäßig sind (so 
hat das Bundesverfassungsge-
richt einen Antrag auf Erlass 
einer einstweiligen Anordnung 

zur Aussetzung des Vollzugs 
abgelehnt), sollte noch einmal 
darüber nachgedacht werden, 
ob eine Impfung nicht doch der 
richtige Weg ist – jedenfalls 
wenn die alternativen Nach-
weise nicht infrage kommen. 
Wer sich dennoch grundsätz-
lich nicht impfen lassen will, 
kann die Prüfung einer alterna-
tiven Verwendungsmöglichkeit 
anregen. Sollte dies nicht 
fruchten, muss mit den nach-
stehenden Folgen gerechnet 
werden.

Betroffene könnten selbstver-
schuldet ihrer Arbeits- bezie-
hungsweise Dienstpflicht 
nicht nachkommen, deshalb 
können sie ihren Anspruch auf 
Bezüge für die Dauer ihrer Ab-
wesenheit verlieren. Um dies 
zu vermeiden, könnten zu-
nächst bestehende Urlaubsan-
sprüche oder Zeitguthaben 
genutzt werden. Der Arbeit-
geber könnte auch eine Kün-
digung gegebenenfalls mit 
vorheriger Abmahnung (Tarif-
beschäftigte), oder ein Diszi-
plinarverfahren mit der Folge 
der Entfernung aus dem 
Dienst (Beamte/Beamtinnen) 
anstreben. Vorrangig sollte 

jedoch für beide Statusgrup-
pen eine anderweitige Be-
schäftigung, die nicht zwin-
gend einen Nachweis 
erfordert und diesbezüglich 
mit dem Gesundheitsamt ab-
gestimmt sein sollte, geprüft 
werden; dies ist jedenfalls für 
Tarifbeschäftigte erforderlich 
(Ultima Ratio).

Bei Beamtinnen und Beamten 
kommen weitere Optionen in 
Betracht: Es könnte ein Verbot 
der Führung der Dienstge-
schäfte (Suspendierung auf 
der Grundlage des Beamten-
statusgesetzes) ausgespro-
chen werden beziehungs-
weise nach dem jeweiligen 
Disziplinarrecht der Länder ge-
gebenenfalls eine vorläufige 
Dienstenthebung verbunden 
mit einer Bezügekürzung vor-
genommen werden.

Nachwuchskräfte sind einer 
gesteigerten Gefahr ausge-
setzt: Ausbildungsverhältnis-
se sowie Arbeitsverhältnisse 
während der Probezeit könn-
ten gekündigt werden, Beam-
tenverhältnisse auf Widerruf 
und auf Probe könnten durch 
Entlassung beendet werden.

 < Fälschungen

Offenbar sind teilweise tat-
sächlich gefälschte Dokumente 
im Umlauf. Dies hat sich im 
Zuge der allgemeinen „3G-Re-
gel“ für Betriebsstätten ge-
zeigt. Das sollte aber nicht als 
Lösung erwogen werden: Das 
Ausstellen und der Gebrauch 
unechter und unrichtiger Ge-
sundheitszeugnisse ist laut 
Strafgesetzbuch eine Straftat 
(Ahndung mit Geldstrafe oder 
Freiheitsstrafe bis zu einem 
Jahr). Außerdem drohen ar-
beitsrechtliche und disziplinar-
rechtliche Konsequenzen (sie-
he oben). Einrichtungen, in 
denen die Nachweispflicht 
greift, sind verpflichtet, unver-
züglich das Gesundheitsamt zu 
benachrichtigen, wenn Zweifel 
an vorgelegten Nachweisen 
bestehen.

Es ist zu befürchten, dass uns 
die Coronaregelungen ein-
schließlich der (häufig nicht 
mitgedachten) Herausforde-
rungen bei Kontrolle und Voll-
zug sowie der arbeits- und 
dienstrechtlichen Kon-
sequenzen noch eine Weile  
beschäftigen werden. (kt)
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Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst

Arbeitgeber provozieren Protestaktionen
Die Tarifverhandlungen für den Sozial- und  
Erziehungsdienst sind angelaufen.
Für die Beschäftigten gelten 
zwar auch die allgemeinen Ent-
geltanpassungen wie jetzt zum 
1. April. Die speziellen Tarifre-
gelungen für diese Berufsgrup-
pe werden jedoch außerhalb 
der regulären TVöD-Runden in 
gesonderten Verhandlungen 
vereinbart. Dabei geht es aktu-
ell zum Beispiel um Eingruppie-
rungen, Entlastungen bei der 
Arbeitszeit oder um Qualifizie-
rungsansprüche. Hier sehen 
wir deutlichen Verbesserungs-
bedarf und haben die Arbeit-
gebenden mit entsprechenden 
Forderungen konfrontiert.

Die Arbeitgebenden sind den 
Themen zwar nicht ausgewi-
chen, lassen aber noch keine 
Einsicht erkennen, dass für 
die so wichtigen Berufsgrup-
pen im Sozial- und Erzie-
hungsdienst echte Perspek-

tiven dringend notwendig 
sind.

Deshalb sehen wir uns ge-
zwungen, bereits vor der zwei-
ten Verhandlungsrunde am  
21. und 22. März erste Aktio-
nen auf die Beine zu stellen. 
Dies war auch Thema eines  
digitalen Netzwerktreffens der 

komba gewerkschaft, das vom 
Bundesfachbereich Sozial- und 
Erziehungsdienst organisiert 
wurde. Der Vorsitzende Ingo 
Bings und die stellvertretende 
Bundesvorsitzende Sandra van 
Heemskerk gaben aktuelle In-
formationen und Hinweise, um 
erfolgreiche Tarifverhandlun-
gen zu forcieren. Weiteres The-
ma der Zusammenkunft war 
die Umsetzung des Rechtsan-
spruches auf Ganztagsbetreu-
ung und die aktuelle Problem-
lage in den Kindertagesstätten 
und in der Sozialen Arbeit. (kt)

©
 k

om
ba

 g
ew

er
ks

ch
af

t

 < Austausch: erstes digitales Netz-
werktreffen der Fachbereiche SuE 
der komba Landesgewerkschaften
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Gesetzliche Rente

Tarifverhandlungen zur Zusatzversorgung
Bei der Zusatzversorgung für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes 
gibt es Verhandlungsbedarf.

Es gilt, die bestehenden Rege
lungen an Entwicklungen in 
der gesetzlichen Rentenversi
cherung und im Betriebsren
tenrecht anzupassen. Unser 
Ziel ist die langfristige Gewähr
leistung einer attraktiven Er
gänzung der gesetzlichen Ren
te durch die tariflich geregelte 
Zusatzversorgung.

 < Darum geht es

Anpassungsbedarf besteht in 
Bezug auf die Erwerbsminde
rungsrente. Hier streben wir 
an, die in der gesetzlichen Ver
sicherung vorgenommene Er
weiterung der Zurechnungszeit 
in der Zusatzversorgung nach
zuvollziehen, um höhere An
sprüche zu erreichen.

Auch die Mindestwartezeit für 
die Erlangung eines Anspruchs 
aus der Zusatzversorgung ist 
aus unserer Sicht aufgrund von 
Änderungen des Betriebsren
tengesetzes zu reduzieren. 

Ein weiteres Thema ist die Er
möglichung des Bezugs der Zu
satzversorgung auch in dem 
Fall, dass die gesetzliche Rente 
nur als Teilrente in Anspruch 
genommen wird. Dabei han
delt es sich um eine Wahlfrei
heit der Rentenbezieher/innen, 
zu welchem Anteil sie ihren ge
setzlichen Rentenanspruch im 
Falle eines vorzeitigen Bezugs 
ausschöpfen wollen. Nicht zu
letzt geht es um einen Zu

schuss des Arbeitgebers bei 
der Entgeltumwandlung, der 
bislang verweigert wird.

Wir wollen bei den entspre
chenden Tarifverhandlungen, 
die bereits angelaufen sind, 
entsprechende Lösungen er
reichen. Für die komba ge
werkschaft gehört Bundes
tarifkoordinator Michael 
Kaulen der Verhandlungs
kommission des dbb an.

 < Vorab erledigt

Bereits vereinbart wurde eine 
Änderung der Altersversor
gungstarifverträge, die das 
Verwaltungsverfahren be
trifft. Ab sofort ist es den  
Zusatzversorgungseinrich
tungen möglich, die für die 
Leistungsfeststellung und 
Leistungsberechnung not
wendigen Daten direkt bei 
den Trägern der gesetzlichen 
Rentenversicherung abzuru
fen. 

 < Mehr gemeinsame  
Verhandlungstische

Übrigens: Wenn es um die 
Zusatzversorgung geht, ist 
das der letzte verbliebene 
Verhandlungstisch, an dem 
arbeitgeberseitig Bund, Län
der und Kommunen gemein
sam Platz nehmen. Wir wür
den es begrüßen, wenn die 
Arbeitgeber über ihren 
Schatten springen und dies 
wieder zum Standard ma
chen, anstatt Tarifpolitik 
nach individueller Kassen
lage vorzuziehen. (kt)

Neue Regelung zum Eingliederungsmanagement

Beschäftigte können Vertrauensperson hinzuziehen
Aus Sicht der komba gewerkschaft war es ganz 
klar ein richtiger Schritt des Gesetzgebers, die 
Rechte der Beschäftigten beim betrieblichen Ein
gliederungsmanagement (BEM) zu stärken.

Sie haben jetzt nämlich das 
Recht, eine Vertrauensperson 
ihrer Wahl hinzuzuziehen. Die 
Unterstützung betrifft das ge
samte BEM inklusive entspre
chender Gespräche und kann 
eben auch durch eine Person 
außerhalb der Dienststelle er
folgen – etwa durch einen Fa
milienangehörigen, Arzt/Ärztin 
oder Rechtsanwalt/anwältin.

Zur Erinnerung: Das Sozialge
setzbuch IX verpflichtet die Ar
beitgeber, allen Beschäftigten, 
die im Laufe eines Jahres län
ger als sechs Wochen (ununter
brochen oder zusammenge
rechnet) arbeitsunfähig sind, 
ein BEM anzubieten. Dabei sol
len Möglichkeiten geklärt wer
den, wie die Arbeitsunfähigkeit 
überwunden und der Arbeits

platz erhalten werden kann. 
Die Inanspruchnahme ist für 
die einzelnen Beschäftigten 
freiwillig, stärkt aber deren Po
sition bei eventuellen künfti
gen Auseinandersetzungen bis 
hin zu Kündigungsverfahren.

Wichtig ist, dass betroffene 
Beschäftigte über die neue 
Möglichkeit, eine eigene Ver
trauensperson hinzuzuziehen, 
informiert werden – sinnvol
lerweise mit dem Einladungs
schreiben. Andernfalls dürften 
die gesetzlichen Anforderun
gen an ein wirksames BEM 

nicht erfüllt 
sein. (kt)
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ANZEIGE

Ihr deutschsprachiges
Superior-Schiff
MS VISTASUN

v Höchste Sicherheits- &
Hygienestandards an Bord

v Superior-Schiff mit exklusiver
Ausstattung

v Überschaubares, großzügiges
& elegantes Schiff

v Deutschsprechende
Reiseleitung an Bord

v Alles-Inklusive Verpflegung

v Komfortable Kabinen mit
TV, Klimaanlage, DU/WC,
Föhn, Safe

v Viele Kabinen mit frz. Balkon

Persönliche Beratung & Buchung: 06128 / 740 81 60
MO-SO: 8.00 - 22.00 Uhr

Online buchen:
www.riw-touristik.de/DBB0322
Viele weitere Sonderangebote: www.riw-touristik.de

IHRE ABFAHRTSTERMINE UND SAISONS 2022
Reise 1, Metropolen der Donau: Saison A: 26.03.2022 Saison B: 14.04. / 27.10.2022 Saison C: 21.07.2022
Reise 2, Donauromanze: Saison D: 31.03. / 07.04. / 13.10. / 20.10.2022 Saison E: 11.08. / 18.08. / 25.08.2022
Saison F: 05.05. / 07.07. / 14.07. / 01.09. / 08.09. / 15.09.2022
IHRE SONDERPREISE  LIMITIERTES ANGEBOT - SCHNELL BUCHEN (p.P. in €)

Reise 1 Reise 2
Kat. Kabine (Deck) A B C D E F
HDV 2-Bett Außen (HD, vorne) 669,- 749,- 819,- 1.099,- 1.149,- 1.199,-
HD2 2-Bett Außen (HD) 719,- 799,- 869,- 1.179,- 1.229,- 1.279,-
MDA 2-Bett Außen Superior frz. Balkon (MD, achtern) 819,- 899,- 969,- 1.349,- 1.399,- 1.449,-
MD2 2-Bett Außen Superior frz. Balkon (MD) 869,- 949,- 1.019,- 1.399,- 1.449,- 1.499,-
ODA 2-Bett Außen Deluxe frz. Balkon (OD, achtern) – VIP 899,- 979,- 1.049,- 1.459,- 1.509,- 1.559,-
OD2 2-Bett Außen Deluxe frz. Balkon (OD) – VIP 929,- 1.009,- 1.079,- 1.529,- 1.579,- 1.629,-
EZZ Zuschlag Alleinbenutzung Kat. MD2, OD2 +150,- +300,- +300,- +200,- +400,- +500,-
Weitere Kabinenkategorien auf Anfrage.
HD = Hauptdeck, MD = Mitteldeck, OD = Oberdeck.
Bequeme An- & Abreise: Die An- & Abreise im modernen Fernreisebus sowie die Haustürabholung und der Rücktrans-
fer bis zur Haustür ist für Sie bereits inklusive. Auch ohne Haustürabholung buchbar, dann Preise € 150,- p.P. günstiger &
inkl. € 30,- Ausflugsguthaben p.P.

Reisespezialist seit 35 Jahren.Bitte Reisecode angeben:
Reise 1: DBB0322-SUNDOMR
Reise 2: DBB0322-SUNDORR

Reisen Sie mit dem Superior-Schiff MS VISTASUN in nur 6 Tagen ab/bis Passau auf der
Königin unter Europas Flüssen und erleben Sie die Kaiserstädte Wien und Budapest sowie
das historische Bratislava. Einer der sehenswertesten Abschnitte, die malerische Kulturland-
schaft derWachau mitWeinbergen undTälern, liegt ganz nah beiWeißenkirchen bzw.Spitz.

Kommen Sie mit dem Superior-Schiff MSVISTASUN auf eine Flussreise ab/bis Passau zu den
Perlen der Donau. In nur 8Tagen reisen Sie zu den aufregendenMetropolenWien,Budapest
und Bratislava. Durch lange Liegezeiten können Sie die Städte ausgiebig entdecken, bevor
Ihre Fahrt durch die romantischeWachau und überMelk wieder in Passau endet.

Donaumetropolen (Reise 1) Donauromanze (Reise 2)

6 Tage / 5 Nächte
Alles-Inklusive mit
ausgewählten Getränken

schon ab€ 669,-
in Kat. HDV

8 Tage / 7 Nächte
Alles-Inklusive mit
ausgewählten Getränken

schon ab€1.099,-
in Kat. HDV

✔ Einmalige Sonderpreise,
Sie sparen € 179,- p.P.

✔ Inkl. deutschlandweiter
Haustürabholung: bequem
ab/bis zu Hause

✔ Einmalige Sonderpreise,
Sie sparen € 279,- p.P.

✔ Inkl. deutschlandweiter
Haustürabholung: bequem
ab/bis zu Hause

Ihr Schiff MS VISTASUN

Kabinenbeispiel

Abendstimmung an Bord

Reisespezialist seit 35 Jahren.
Ihr Reisespezialist seit 35 Jahren.

Veranstalter: RIW Touristik GmbH
Georg-Ohm-Str. 17, 65232 Taunusstein

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN
✔ Inkl. deutschlandweiter Haustürabholung mit An- & Ab-

reise im modernen Fernreisebus: bequem ab/bis zu Hause
✔ Auch ohne An- & Abreise buchbar, dann € 150,-

pro Person günstiger & inkl.Ausflugsguthaben
von € 30,- pro Person (siehe Preistabelle)

✔ Kulinarisches Verwöhnpaket mit Alles-Inklusive
Verpflegung: Vollpension (Frühstück und mehrgängiges
Mittag- & Abendessen) mit ausgewählten, offenen Getränken,
wie Hauswein, Fassbier, Softgetränke, Säfte, Mineralwasser
sowie Kaffee und Tee (8-24 Uhr)

✔ Inkl. festlichem Gala-Dinner
✔ Inkl. deutschsprachiger Reiseleitung an Bord
Bei VIP-Kabinen zusätzlich:
Inkl. Obstteller und 1 Flasche Sekt zur Begrüßung

Jetzt anrufen ...und gleich Vorzugsangebot sichern oder
kostenlosen Sonderprospekt anfordern!

Wichtige Hinweise:Bitte beachten Sie, dass Sie zum Reiseantritt vollständig gegen das Coronavirus geimpft oder von einer Infektion genesen sein müssen (2G−Prinzip), sowie ein aktuelles negativesTestergebnis vorzuweisen ist. // Reisedokumen-
te: Deutsche Staatsbürger benötigen einen gültigen Personalausweis oder Reisepass. Staatsbürger anderer Nationen informieren wir gerne vor der Buchung über Ihre Einreisebestimmungen – bitte geben Sie uns Ihre Nationalität vor der Buchung
an. // Diese Reise ist grundsätzlich nicht für Personen mit eingeschränkter Mobilität geeignet. Personen mit eingeschränkter Mobilität beraten wir gerne vor der Buchung der Kreuzfahrt. // Mindestteilnehmerzahl pro Termin: 150 Personen.Absage
bis 30Tage vor Reisebeginn vorbehalten. // Änderungen vorbehalten. Es gelten die Reisebestätigung, die Sie nach Buchung erhalten und dieAGB der RIWTouristik GmbH (aufWunsch Zusendung derAGB vor Buchungsabschluss).MitAushändigung
des Sicherungsscheines ist eineAnzahlung in Höhe von 20% des Reisepreises fällig. Restzahlung 30Tage vor Reiseantritt, anschließend erhalten Sie Ihre Reiseunterlagen.Verfügbarkeit, Druck- und Satzfehler vorbehalten. Datenschutzinformationen:
Wir sind daran interessiert, die vertrauensvolle Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen Informationen undAngebote zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage vonArtikel 6 (1) (f) der Europäischen Datenschutz-Grund-
verordnung (auch mit Hilfe von Dienstleistern) Ihre Daten, um Ihnen Informationen und Angebote von uns zuzusenden.Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten für Werbezwecke widersprechen
(Telefon: 06128 / 740810, E-Mail: werbung@riw-touristik.de). Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie unter www.riw-touristik.de/Datenschutz. Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie ebenfalls unter unserer Anschrift.

Ihr deutschsprachiges 

Ausgewählte Flussreisen 2022 zu einmaligen Sonderpreisen für Sie als Leser des „DBB Magazin“ANZEIGE

Inkl. deutschlandweiter
Haustürabholung

Nur für Sie

SORGLOS BUCHEN UND REISEN! Renommierter Reiseveranstalter mit über 35 Jahre Erfahrung. Es erwarten Sie höchste Sicherheits- & Hygienestandardsan Bord des Schiffes und
bei den Bustransfers. Sollte die Reise pandemiebedingt abgesagt werden, erhalten Sie Ihr Geld zurück oder wir bieten Ihnen eine kostenfreie Umbuchung auf einen anderen Termin an.

Bestellen Sie unseren
kostenlosen Fluss- & See-
reisen-Katalog 2022 mit
vielen weiteren Angeboten.

Unser Katalog 2022 mit
Fluss- & Seereisen ist da!
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Änderung des Bundespersonalvertretungsgesetzes

Auswirkungen auch auf die Regelungen auf Länderebene
Das Bundespersonalvertretungsgesetz regelt 
zwar vor allem die Personalratsarbeit der Dienst
stellen auf Bundesebene. Aber es beinhaltet auch 
wichtige Regelungen für die entsprechenden Ge
setze der Länder, die aufgrund der kürzlich in 
Kraft getretenen Reform betroffen sind.

Dabei geht es insbesondere 
um die unmittelbar für die 
Länder geltenden Vorschrif
ten, die in der neuen Fassung 
an anderer Stelle oder gar 
nicht mehr zu finden sind. 
Soweit eine Streichung er
folgt ist, ist diese auf aktu
elle Zuordnungen der im 
Grundgesetz zugeordneten 
Gesetzgebungskompetenz 
zurückzuführen: Das Perso
nalvertretungsrecht außer
halb der Bundesbehörden ist 
nämlich Ländersache, der 
Bund kann keine Regelungen 
mehr treffen – es sei denn, 
sie betreffen das Arbeits
recht, denn hier hat der 

Bund weiterhin eine Rege
lungskompetenz.

Beibehalten wurden deshalb 
die besonderen Kündigungs
schutzregelungen für Mitglie
der der Personalvertretungen 
(neu in § 127 Abs. 1) und für 
alle Beschäftigten (§ 128) so
wie die Möglichkeit für JAV
Mitglieder, nach Abschluss 
der Ausbildung die Übernah
me in ein unbefristetes Ar
beitsverhältnis durchzuset
zen (§ 56). Dagegen gelten 
das Allgemeine Benachteili
gungs und Begünstigungs
verbot sowie die Anwendung 
des Dienstunfallrechts auch 

bei ehrenamtlicher Personal
ratsarbeit nur noch für eine 
Übergangsfrist bis Ende 2024. 
Um diese Rechte abzusichern, 
sind also rechtzeitig entspre
chende Anpassungen der Per
sonalvertretungsgesetze der 
Länder erforderlich, soweit 
dort noch keine entsprechen
den Regelungen enthalten 
sind.

Auch die bisherigen Rahmen
vorschriften für die Länder, die 
zum Beispiel die Zuständigkeit 
der Personalvertretungen be

treffen, unterfallen nur noch 
der Übergangsfrist. Da diese 
Rahmenvorgaben aber bereits 
in die Länderregelungen ein
geflossen sind, ist diesbezüg
lich vor allem auf eine Niveau
absicherung bei eventuellen 
Gesetzesänderungen zu ach
ten.

Die komba Landesgewerk
schaften werden im Zusam
menwirken mit den jeweiligen 
dbb Landesbünden für die 
Wahrung der Rechte der Per
sonalräte sorgen. (kt)

 < Entgeltanpassung auf kommunaler Ebene

Die Tarifbeschäftigten der Kommunen erhalten ab April 2022 eine 
lineare Tabellenanpassung um 1,8 Prozent. Dies ist der letzte 
Schritt der im Jahr 2020 erzielten Tarifanpassung.

Für die Zeit ab Januar 2023 kann dann neu verhandelt werden. 
Das wird auch dringend erforderlich sein, insbesondere mit Blick 
auf die rasante Inflationsentwicklung, die im Oktober 2020 noch 
nicht absehbar war. Vor diesem Hintergrund war es richtig, dass 
wir einer von den Arbeitgebenden angestrebten längeren Lauf
zeit nicht zugestimmt hatten. (kt) 

©
 su

cc
o/

Pi
xa

ba
y

8

G
ew

er
ks

ch
af

t 
fü

r d
en

 K
om

m
un

al
- u

nd
 L

an
de

sd
ie

ns
t

komba

> komba magazin | März 2022


