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Der Hessische Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) hat in Kassel eine richtungswei-
sende Entscheidung über die ange-
messene Beamtenbesoldung in Hes-
sen getroffen. 

In dem Berufungsverfahren wurde 
über die Klage eines Beamten gegen 
die Folgen der Nullrunde von 2015 
und die nur einprozentige Anhebung 
der Bezüge im Jahr 2016 entschieden. 
Der Kläger hatte sich 
gegen die ihm von 
Juli 2016 bis zum 
Jahr 2020 gezahl-
ten Bezüge der Be-
soldungsgruppe A6 
gewehrt, weil diese 
verfassungswidrig 
zu niedrig seien und 
nicht den erforder-
lichen Mindestab-
stand von 15 Prozent 
zur Grundsicherung 
aufwiesen. Vor dem 
Verwaltungsgericht 
Frankfurt am Main 
war die Klage abge-
wiesen worden.

Doch der VGH als 
übergeordnete Instanz gab der Klage 
jetzt statt und begründete, das Land 

Hessen sei durch das Grundgesetz 
verpflichtet, seine Beamtinnen und 
Beamten angemessen zu besolden. 
Das Bundesverfassungsgericht habe 
verschiedene Kriterien entwickelt, mit 
deren Hilfe die Angemessenheit der 
Beamtenbesoldung überprüft werden 
könne. Dazu gehöre unter anderem ein 
Abstand der Beamtenbesoldung zur 
Grundsicherung für Arbeitssuchende. 
Die Besoldung der Beamtinnen und 

Beamten in der untersten Besoldungs-
gruppe müsse mindestens 15 Prozent 

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Beamtenbesoldung in Hessen ist  
verfassungswidrig 
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über dem Grundsicherungsniveau lie-
gen. Außerdem müsse zwischen den 
einzelnen Besoldungsgruppen ein 
hinreichend großer Abstand gewahrt 
werden. Das heißt, Beamtinnen und 
Beamte der höheren Besoldungsgrup-
pen müssten wegen der höheren Wer-
tigkeit der ihnen anvertrauten Tätig-
keiten ein höheres Einkommen haben 
als Beamtinnen und Beamte der nied-
rigeren Besoldungsgruppen. 

Der für das öffentliche Dienstrecht zu-
ständige 1.  Senat des Hessi-
schen Verwaltungsgerichts-
hofs habe in zwei Verfahren 
festgestellt, dass die Beam-
tenbesoldung in Hessen in 
den Jahren 2013 bis 2020 nicht den 
verfassungsrechtlichen Anforderun-
gen entsprochen habe. Eine verfas-
sungsrechtliche Rechtfertigung hier-
für gebe es nicht, so das Gericht. Die 
schwarz-grüne Landesregierung hat 
vor dem Hessischen Verwaltungsge-
richtshof eine juristische Niederlage 
kassiert.

Mehrkosten zu erwarten
Die FDP-Fraktion im hessischen Land-
tag hatte schon vor der Urteilsverkün-
dung vor den finanziellen Folgen ge-
warnt. „Die Nullrunde der hessischen 
Beamten aus dem Jahr 2015 könnte 
der Landesregierung jetzt auf die Füße 
fallen“, teilte der innenpolitische Spre-
cher der FDP, Stefan Müller, mit. Falls 
die Ansprüche rückwirkend ausgegli-

chen werden müssten, könne dies die 
Landesregierung einen dreistelligen 
Millionenbetrag kosten. 

Das ist aber nicht sicher, denn nach 
Einschätzung von Juristen erhalten 
nur die Beamten rückwirkend höhere 
Bezüge, die in den genannten Jahren 
bei ihrem Dienstherrn mehr Geld ein-
gefordert hatten. Der Verwaltungs-
gerichtshof darf zudem nach eigener 
Aussage nicht verbindlich feststellen, 
ob die Beamtenbesoldung verfas-

sungswidrig ist. Er hat des-
wegen das Bundesverfas-
sungsgericht eingeschaltet, 
weil nur dieses abschließend 
entscheiden darf, ob die Re-

gelung gegen die Verfassung versto-
ße.

„Wir freuen uns sehr über die heutige 
Entscheidung“, sagte der Landesvor-
sitzende dbb Hessen, Heini Schmitt, 
nach der mündlichen Verhandlung. 
Nun sei es die Aufgabe der Landes-
regierung, dieses Urteil in eine Besol-
dungsstruktur umzumünzen, die dem 
Begriff verfassungskonform entspre-
che. „Und zwar mit deutlichen Nach-
besserungen, bevor das Bundesver-
fassungsgericht abschließend dazu 
entscheidet.“ 

Für die Klage brauchte der dbb Hessen 
einen langen Atem. Schon 2017 hatte 
er drei Klagen angestrengt, wurde al-
lerdings zunächst im März 2018 vom 
Verwaltungsgericht in Frankfurt abge-

dbb Hessen 
erfreut über 

Urteil
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wiesen. Die beiden weiteren, ähnlich 
gelagerten Fälle, wurden von den Ge-
richten bis zur jetzigen Entscheidung 
ruhend gestellt. 

Bereits 2015 hatte das Bundesver-
fassungsgericht grundlegende Ent-
scheidungen getroff en, die die 

Rechtsauff assung des dbb 
Hessen belegten. 2020 wur-

den die entscheidenden 
Parameter vom BVerfG 

weiter ausgeschärft. „Wir 
sind sehr froh, dass das 

heutige Urteil so deut-
lich und klar ausgefal-

len ist“, sagt Schmitt. 

„Damit dürfte nun endgültig festste-
hen, dass sich der Dienstherr jetzt be-
wegen muss. Und das erwarten wir 
auch.“ 

Dem Land Hessen reicht der dbb Hes-
sen nun für den weiteren Verlauf die 
Hand. „Wir sind gerne bereit, gemein-
sam mit der Landesregierung nun an 
einer für alle Seiten vernünftigen aber 
vor allem rechtssicheren Besoldungs-
tabelle mitzuarbeiten, wenn wir hier-
für einen ernsthaften Willen erkennen 
können.“ 
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Aus dem Hessischen Landtag

Übertragung des Hessentarif 2021 
auf den Beamtenbereich 

Der Hessische Landtag hat das Gesetz 
über die Anpassung der Besoldung 
und Versorgung in Hessen in den Jah-
ren 2022 und 2023 und zur Gewäh-
rung einer Corona-Sonderzahlung aus 
Anlass der COVID-19-Pandemie (HBes-
VAnpG 2022/2023) verabschiedet. 

Damit ist der Hessische Landtag dem 
ausdrücklichen Wunsch der Tarifpar-
teien gefolgt und hat die guten Ergeb-
nisse des Tarifabschlusses TV-H vom 
15. Oktober 2021 auf die Beamtin-
nen und Beamten, Richterinnen und 
Richter zeitgleich und systemgerecht 
übertragen.

Das bedeutet folgende deutliche Ver-
besserungen:

Bis zu 1.000 Euro steuerfreie Corona-
Sonderzahlung, die mit den Bezügen 
für den Monat Februar 2022 ausge-
zahlt wird

Plus 2,2 Prozent ab 1. August 2022

Plus 1,89 Prozent ab 1. August 2023

Plus 120 Euro / Monat ab 1. Januar 2022 
Pfl egezulage für Beamtinnen und Be-
amte des Laufbahnzweigs Kranken-
pfl egedienst im mittleren Justizdienst.

Die Anwärtergrundbeträge werden zu 
den gleichen Zeitpunkten ebenfalls 
entsprechend linear erhöht.

Der für den Tarifbereich für das Jahr 
2023 vereinbarte Mindestbetrag ist, 
wie auch bereits in der letzten Be-
soldungsanpassung im Jahr 2019 
systemgerecht in eine für alle Besol-
dungsgruppen gleiche lineare Erhö-
hung umgerechnet worden. 

Aufgrund der unterschiedlichen Be-
zahlsysteme Tarif – Besoldung ist so 
eine volumengleiche Übertragung ge-
währleistet und die dem Besoldungs-
system innewohnende innere Abstu-
fung dauerhaft gewährleistet worden. 
Verwerfungen im Gesamtsystem wer-
den vermieden. 

Dies gilt ebenso für die Anwärterinnen 
und Anwärter, sie nehmen, wie auch 
bereits in den Jahren 2019 bis 2021 an 
der linearen Anpassung teil. 

Weiterhin erhalten Anwärterinnen 
und Anwärter in der Beihilfe seit dem 
24. November 2021 einen erhöhten 
Bemessungssatz von 70 Prozent, die-
se Änderung des § 15 Abs. 1 der Hes-
sischen Beihilfenverordnung ist durch 
das 3. Dienstrechtsänderungsgesetz 
(GVBl. 2021, S. 717) erfolgt.

Darüber hinaus erhalten die hessi-
schen Beamtinnen und Beamten, Rich-
terinnen und Richter im aktiven Dienst 
- entsprechend der Anspruchsvoraus-
setzungen und der Anspruchshöhe 
der Tarifbeschäftigten - nach dem Hes-
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sischen Gesetz über die Gewährung 
einer Corona-Sonderzahlung im Jahr 
2022 aus Anlass der COVID-19-Pande-
mie (Hessisches Corona-Sonderzah-

lungsgesetz – HCorSZG) eine Corona-
Sonderzahlung in Höhe von

• 500 Euro, wenn am 15. Oktober 2021 
ein aktives Dienstverhältnis und zu-
dem an mindestens einem Tag im Zeit-
raum vom 1. Januar 2021 bis zum 31. 
Oktober 2021 Anspruch auf Dienstbe-
züge bestanden hat sowie

• weitere 500 Euro, wenn am 15. Januar 
2022 ein aktives Dienstverhältnis und 
zudem an mindestens einem Tag im 
Zeitraum vom 1. Januar 2021 bis zum 
15. Januar 2022 Anspruch auf Dienst-
bezüge besteht.

Für Bedienstete, die beide Anspruchs-
voraussetzungen erfüllen, beträgt die 
Höhe der Corona-Sonderzahlung so-
mit 1 000 Euro. 

Für Bedienstete, die nur eine der An-
spruchsvoraussetzungen erfüllen, be-
trägt die Höhe der Corona-Sonderzah-
lung 500 Euro. Für Teilzeitbeschäftigte 

erhalten diese Zahlung entsprechend 
ihrer Arbeitszeit anteilig. Auch die An-
wärterinnen und Anwärter kommen in 
den Genuss einer Corona-Sonderzah-
lung, sie beträgt unter den gleichen 
Voraussetzungen jeweils 250 Euro.

Hinweis für Tarifbeschäftige
Tarifbeschäftigte erhalten eine Coro-
na-Sonderzahlung mit dem Tabellen-
entgelt der Kalendermonate Dezem-
ber 2021 sowie März 2022 in Höhe von 
jeweils 500 Euro, Auszubildende, Prak-
tikantinnen und Praktikanten erhalten 
jeweils eine Sonderzahlung in Höhe 
von 250 Euro. Teilzeitbeschäftigte er-
halten die Sonderzahlungen anteilig.
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Die Fraktionen von CDU und Bündnis 
90/Die Grünen haben in Artikel 5 des 
Dritten Dienstrechtsänderungsgeset-
zes (3. DRÄndG) auch eine Änderung 
im Personalvertretungsrecht auf den 
Weg gebracht. 

Das Hessische Personalvertretungsge-
setz (HPVG) vom 24. März 1988 (GVBl. I 
S. 103), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318), wurde 
dahingehend geändert, dass es Perso-
nalratsmitgliedern nunmehr gestattet 
ist mittels Video- oder Telefonkonfe-
renzen an Sitzungen teilzunehmen. 

Hierzu müssen folgende Vorausset-
zungen gegeben sein: 

 : vorhandene Einrichtungen 
genutzt werden, die durch die 
Dienststelle zur dienstlichen 
Nutzung freigegeben sind, 

 : nicht mindestens 25 Prozent 
der Mitglieder des Personalrats 
binnen einer vom Vorsitzenden 
zu bestimmenden Frist gegen-
über dem Vorsitzenden wider-
sprechen und 

 : der Personalrat geeignete orga-
nisatorische Maßnahmen triff t, 
um sicherzustellen, dass Dritte 
vom Inhalt der Sitzung keine 
Kenntnis nehmen können. 

Eine Aufzeichnung ist unzulässig. 
Personalratsmitglieder, die mittels 
wVideo- oder Telefonkonferenz an Sit-
zungen teilnehmen, gelten als anwe-
send im Sinne des § 34 Abs. 1 und 2 
HPVG. § 38 Abs. 1 Satz 3 HPVG fi ndet 
mit der Maßgabe Anwendung, dass 

der Vorsitzende vor Beginn der Bera-
tung die zugeschalteten Personalrats-
mitglieder feststellt und diese in die 
Anwesenheitsliste einträgt.

Der Begründung zu Änderung des Ge-
setzes ist zu entnehmen, dass der Ein-
satz von Video- und Telefonkonferen-
zen in der alleinigen Entscheidung des 
Personalrats steht somit bleibt im wei-
teren Sinn der Anspruch auf Durchfüh-
rung von Präsenzsitzungen unberührt. 

Dies gewährleistet, 
dass die Dienst-
stelle den Perso-
nalrat nicht aus 
Kostengründen auf 
den Einsatz von Vi-
deo- oder Telefon-
konferenzen ver-
weisen kann. Die 
v o r g e n o m m e n e 
Beschränkung auf durch die Dienst-
stelle zur dienstlichen Nutzung freige-
gebene Einrichtungen für Video- und 
Telefonkonferenzen gewährleistet ein 
hohes Sicherheitsniveau zum Schutz 
der Nichtöff entlichkeit der Personal-
ratssitzung. 

Durch das Widerspruchsquorum von 
mindestens 25 Prozent wird ein ange-
messener Minderheitenschutz, gleich-
zeitig aber die Wirksamkeit der Rege-
lung in großen Personalvertretungen 
sichergestellt. Über die Verweise in 
§ 51 Abs.1 und § 53 HPVG gilt die Re-
gelung auch für die Stufenvertretun-
gen und den Gesamtpersonalrat.

Personalratsarbeit geht nun auch Digital
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Landesleitung und Landesvorstand 
des BTB Hessen konnten nicht wie ge-
wohnt zu ihren Sitzungen zusammen-
kommen. Was sich schon im Jahr 2020 
abzeichnete, wurde in diesem Jahr 
konsequent umgesetzt. Alle Sitzun-
gen haben als digitale Veranstaltun-
gen stattgefunden.

Statt Gesprächen mit der 
Landesregierung hat der 
BTB Hessen in schriftlicher 
Form die Interessen der 
Mitglieder bei der Landes-
regierung  vertreten.

Nur der Gewerkschaftstag des BTB 
Bundesverbandes konnte im Herbst 
noch unter Aufl agen mit reduzier-
ter Teilnehmerzahl und ohne die ge-
wohnte öff entliche Veranstaltung mit 
der regionalen Politik in Neustadt an 
der Weinstraße durchgeführt werden. 

Auch die Kundgebung, die der dbb 
Hessen mit seinen Fachgewerkschaf-
ten und dem dbb beamtenbund und 
tarifunion als Verhandlungsführer im 
Rahmen der Tarifverhandlungen zum 
TV-H am 13.10.2021 in Wiesbaden 
organisiert hat, stand unter den Ein-
schränkungen der Corona-Pandemie. 

Hier gilt es, die Unterstützung des BTB 
Hessen durch Kolleginnen und Kolle-
gen aus Thüringen, Rheinland-Pfalz 

und Baden-Württemberg lobend her-
vorzuheben. Bei solchen Veranstal-
tungen zählt jedes Mitglied zur Un-
terstützung der Forderungen. Auch 
die Beamtinnen und Beamten sollten 
diese Gelegenheit nutzen und in ih-
rer Freizeit solidarische Unterstützung 

zeigen. 

Es hängt doch auch die Höhe 
der Besoldung von dem Er-
gebnis der Tarifverhandlun-
gen ab. Als Gewerkschaft für 
Technik und Naturwissen-
schaft müssen wir bei sol-

chen Anlässen starke Präsenz zeigen, 
um unserer besonderen Interessen 
auch mit Nachdruck zu vertreten. Nur 
mitgliederstarke Gewerkschaften kön-
nen erfolgreiche Tarifverhandlungen 
führen. 

Neben den Tarifverhandlungen sind 
auch die Gespräche mit der Landespo-
litik und der Landesregierung wichti-
ge Bausteine unserer Interessenvertre-
tung. Der BTB Hessen hoff t, diese im 
kommenden Jahr wieder intensivieren 
zu können. Im November 2022 wird 
auch der nächste Gewerkschaftstag 
des BTB Hessen stattfi nden. Dazu lade 
ich Sie herzlich ein. Ich hoff e, dass wir 
diese Veranstaltung gemeinsam bege-
hen können.

Dr. Detmar Lehmann

Gewerkschaftsarbeit in schwierigen 
Zeiten
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Am 15. November 2021 war es endlich 
möglich unter strengen Hygienebe-
dingungen eine ganztägige Präsenz-
veranstaltung in den Räumlichkeiten 
des Gutleutzentrums in Frankfurt am 
Main durchzuführen. Die lange für 
2020 geplante Mitgliederversamm-
lung der Fachgruppe Bau und Immo-
bilien verzögerte sich durch die Coro-
na Pandemie.

Neben den Grußworten des Angestell-
tenvertreters, Herrn Olaf Treudt und 
des Landesvorsitzenden, Herrn Dr. 
Lehmann, die unter anderem über den 
aktuellen Tarifabschluss berichteten, 

würdigte Herr Thomas Platte, Direktor 
des Landesbetriebes Bau und Immo-
bilien in seinem Grußwort die Arbeit 
und Bedeutung der Gewerkschaftsar-
beit vor allem im Zusammenhang bei 
der Gestaltung und Zukunftsfähigkeit 
moderner Arbeitswelten.

Die Zukunftsfähigkeit der Bauver-
waltung unter der Berücksichtigung 

vorhandener und absehbarer Trends 
kritisch zu beleuchten war auch 
der Grund Frau Prof. Dr. Rump von 
der Hochschule Ludwigshafen mit 
Schwerpunkt Personalmanagement 

Mitgliederversammlung der Fachgruppe  
Bau und Immobilien

Zukunftsfähigkeit der Bauverwaltung
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und Organisationsentwicklung für ei-
nen Impulsvortrag für den Vormittag 
einzuladen. 

Der ausgesprochen informative und 
anregende Vortrag aus Sicht der Wis-
senschaft spannte einen großen Bo-
gen. 

Von den „Megatrends“ wie 
Globalisierung, Digitalisie-
rung, Wertewandel und de-
mographischer Wandel bis 
zu konkreten Aspekten der 
Gewinnung, Entwicklung und 
Bindung von Mitarbeitenden. 
Aber auch sehr konkrete Erkenntnisse 
zu Belastungsaspekten, Chancen und 
Risiken der virtuellen Zusammenar-
beit wurden beleuchtet.

Der Vortrag mit reger Diskussion war 
eine Steilvorlage für die Arbeit der am 
Nachmittag neu gewählten Fachgrup-
pe für die nächsten Jahre. 

Mit Anne Deipenbrock als neu gewähl-
te Vorsitzende wird der Bereich Gebäu-
demanagement in der Fachgruppe 
gestärkt. Als stellvertretende Vorsit-
zende wurden Hartmut Jegodzinski 
und Wolfgang Schnitzer gewählt. 

Burkhard Reuber wird die Geschäfts-
führung und die Funktion 
als Schatzmeister nach ange-
nommener Wahl fortsetzen. 

Mit der Wahl der Beisitzen-
den sind jüngere Mitglieder 
zukünftig im Vorstand stärker 
vertreten. So blickt die Fach-

gruppe zuversichtlich in die Zukunft 
und hoff t weiterhin eine gute Interes-
senvertretung seiner Mitglieder zu ge-
währleisten und zielführende Impulse 
zur Bewältigung der absehbaren Her-
ausforderungen der technischen Ver-
waltung setzen zu können. 

Nachmittag neu gewählten Fachgrup-
pe für die nächsten Jahre. 



Wir wünschen  
allen  

Kolleginnen und Kollegen  
ein gesegnetes und geruhsames  

Weihnachtsfest.

Für das kommende Jahr 2022 wünschen 
wir viel Glück, Zufriedenheit und vor  

allem Gesundheit.
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Impf-Zentrum

enger sozialer Kreis Durchmischung mehrerer 
sozialer Kreise

polygraphdesign.comProjektgruppe Wissenschaftskommunikation

Auch mein Umfeld soll vor schweren Erkrankungen geschützt sein: 
Personen in meinem Umfeld kann ich an die Impfung oder Auf-
frischungsimpfung erinnern, bei der Buchung von Impfterminen 
unterstützen und zu Impfterminen begleiten.

Ist mein Umfeld geschützt? Bei Impfterminen unterstützen!

Die sehr ansteckende Delta-Virusvariante hat sich durchgesetzt und im Winter findet das Leben 
wieder vermehrt in Innenräumen statt. Es sind nicht genügend Personen geimpft, um viele schwere 
Erkrankungen und damit eine erhebliche Belastung des Gesundheitssystems in der vierten Welle 
zu verhindern. Das RKI empfiehlt daher die Aufrechterhaltung der Hygieneregeln und Maßnahmen 
(AHA+A+L) zunächst bis zum Frühjahr 2022, auch unter Geimpften und Genesenen, und auch  
unter 2G- oder 3G-Regelungen.[1] Unser Verhalten hat einen entscheidenden Einfluss auf die Zahl  
der Infektionen.

Sicher durch den Winter

Vor schwerer Erkrankung geschützt? Impfen lassen!

Kontakte? So gut wie möglich reduzieren!

+ + + +
Abstand Hygiene LüftenAlltag mit Maske Corona-Warn-App

2

1

3

Ich reduziere alle nicht notwendigen Kontakte, 
beispielsweise durch die Rückkehr ins Home- 
Office und durch Treffen nur im engen sozialen  
Kreis, d.h. ich treffe wiederholt dieselben Leute 
in kleineren Runden und meide Kontakte über 
den engen Kreis (z.B. 2 Haushalte) hinaus. 
Wenn sich die Kontakte über alle Kreise hinweg 
mischen, ist das Risiko hoch, dass das Virus  
sich verbreiten kann.

Eine Impfung ist der beste Schutz vor einer Infektion, vor schweren 
Erkrankungen und vor Langzeitfolgen (LongCOVID/PostCOVID). Wenn 
ich bereits geimpft oder genesen bin, lasse ich mir entsprechend der 
STIKO-Empfehlung eine Auffrischungs-Impfung geben.[2]
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Negativ

polygraphdesign.comProjektgruppe Wissenschaftskommunikation

Wenn ich mich teste (z.B. vor Kontakt zu Risikogruppen) und mein  
Testergebnis positiv ausfällt, gebe ich meinem privaten und beruflichen  
Umfeld sofort Bescheid, benachrichtige alle, die ich kürzlich getroffen  
habe (z.B. über Teilen des Testergebnisses in der Corona-Warn-App) und 
meide alle Kontakte. Einen positiven Schnelltest lasse ich durch einen  
PCR-Test überprüfen.[3] Achtung: Selbst mit einem negativen Testergebnis 
muss ich mich weiterhin an die Schutzmaßnahmen halten.  
Gehören Sie zu einer Risikogruppe für einen schweren Verlauf, besprechen 
Sie mit Ihrem Arzt/Ihrer Ärztin die Möglichkeit einer frühzeitigen Therapie.[4]

Vor allem in Innenräumen ist das Ansteckungsrisiko besonders hoch. Ich meide 
 Veranstaltungen und Zusammenkünfte in Innenräumen außerhalb meines 
engen Kreises so gut wie möglich, insbesondere wenn die Hygieneregeln und 
Maßnahmen AHA+A+L nicht eingehalten werden, oder die Test- und Impf-
zertifikate nicht überprüft werden. Sollte ich mich dennoch für längere Zeit in 
einem Innenraum befinden, checke ich mit der Corona-Warn-App ein.[5]

Innerhalb des engen Kreises gilt: Personen mit hohem Risiko für einen schweren 
Krankheitsverlauf (z.B. ältere Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen[3]) 
sollten unbedingt selbst geimpft sein und nur Kontakt zu Geimpften oder Gene-
senen mit negativem tagesaktuellem Testergebnis haben. 

Weniger Reisen hilft, der Ausbreitung des Virus entgegenzuwirken. Wenn ich 
dennoch aus dem Ausland nach Deutschland einreise, beachte ich die Ein-
reisebestimmungen: Für alle ab 12 Jahren besteht eine Nachweispflicht über 
einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis.[6]

Kontakt zu Risikogruppen? Nur geimpft oder genesen und  
mit negativem Testergebnis!

Symptome? Daheim bleiben!

Veranstaltungen in Innenräumen? Am besten meiden!

Bei Symptomen* bleibe ich zuhause und meide Kontakte. Ich melde mich 
bei dem Hausarzt/der Hausärztin und lasse mich in der Praxis testen, auch 
wenn ich geimpft oder genesen bin.[3] Schwere Symptome außerhalb der  
Praxisöffnungszeiten? Ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen (116117)! 

*  Unter anderem: Husten, erhöhte Temperatur oder Fieber, Kurzatmig-
keit, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Halsschmerzen, 
Kopf- und Gliederschmerzen, allgemeine Schwäche. Achtung, Geimpfte 
haben oft nur sehr leichte Symptome und können dennoch infiziert sein!

Test positiv? Weitersagen!

Unterwegs? Einreisebedingungen beachten!
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Quellen und weiterführende Informationen
[1]  ControlCOVID-Plan des RKI: www.rki.de/control-covid
[2] FAQ zum Impfen: www.rki.de/covid-19-faq-impfen 
[3]  Nationale Teststrategie des RKI: www.rki.de/covid-19-teststrategie
[4]  Risikogruppen: www.rki.de/covid-19-risikogruppen

[5]  Flyer: Welches Risiko gehe ich bei einem Besuch einer 2G- oder 3G-Veranstaltung 
diesen Herbst/Winter ein? www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Corona-
virus/Downloads/Flyer-2G3G.html

[6]  Einreisebedingungen: www.rki.de/covid-19-risikogebiete
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Sieben gute Gründe für eine Mit-
gliedschaft
Als Mitglied einer dbb-Gewerkschaft...

 : werden Ihre Interessen von einer durch-
setzungsstarken Solidargemeinschaft mit 1,2 
Millionen Mitgliedern wirksam vertreten.

 : können Sie selbst im Kreis interessierter 
Kolleginnen und Kollegen Ihren Teil an einer 
zukunftsfähigen Gestaltung des öffentlichen 
Dienstes beitragen.

 : werden Sie in allen berufsspezifischen Fragen 
und über jede Entwicklung im öffentlichen 
Dienst bestens informiert.

 : ist Ihnen Unterstützung in beamtenrechtli-
chen und tarifvertraglichen Fragen sicher.

 : genießen Sie Rechtsschutz in beruflichen 
Rechtsstreitigkeiten.

 : stehen Ihnen viele Vorteilsangebote starker Partner offen.

 : können Sie auf das breitgefächerte Schulungsangebot der dbb akade-
mie zurückgreifen.


