
 
 

  

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen 

Aus dem VGV möchten wir euch folgende Informationen geben:

Anordnung von Ferienbezug 

Offenbar wird teilweise zum Bezug der diesjährigen Ferien bis Ende 2021 aufgefordert. Gemäss kantonaler 

Ferienverordnung hat man bis im Juni des Folgejahres Zeit die Ferien zu beziehen. Erst wenn das nicht 

geschieht, muss eine Absprache zwischen vorgesetzter Stelle und Mitarbeitenden zum Bezug der Ferien 

stattfinden und erst wenn es dann keine Einigung gibt, darf Arbeitgeber einseitig den Bezug der Ferien 

anordnen. Zudem müssen die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt sein: einmal pro Jahr min. 2 Wochen am 

Stück, verteilt soweit möglich auf alle Jahreszeiten, Eheleute/Lebenspartner soweit möglich gemeinsam 

und die Wünsche der Mitarbeitenden sind soweit möglich zu respektieren. 

Also: Ferien 2021 dürfen bis Juni 2022 bezogen werden. Geht das nicht, muss eine Absprache stattfinden, 

geht das auch nicht, darf BVB den Bezug anordnen. Der Ferienbezug darf von den BVB angeordnet 

werden, wenn dabei die rechtlichen Grundlagen) respektiert werden und erst als letzter Schritt. 

Stundensaldo Bereich Verkehr ohne Fahrdienst (Technik, Lenkung, etc.): 

Da es Unsicherheiten in Bereichen ausserhalb des Fahrdiensts gegeben hat, erinnern wir gerne daran, 

dass der übertragbare Stundensaldo des Arbeitsminutenkontos dort bei +/- 80 Stunden pro Jahr liegt. 

Siehe dazu im Arbeitszeitreglement Betriebsdienst (AZR BD) unter 3.13: 

«Der per Ende Jahr (Stichtag: 31. Dezember) übertragbare Arbeitszeitsaldo auf dem Arbeitsminutenkonto (1) 

kann sowohl in positiver, wie auch in negativer Hinsicht 80 Stunden betragen Der über 80 Stunden 

hinausgehende Teil eines positiven Arbeitszeitsaldos verfällt per Stichtag ohne Vergütung. Der über 80 Stunden 

hinausgehende negative Teileines Arbeitszeitsaldos wird per Stichtag verrechnet (Lohnabzug).» 

Sollte eure vorgesetzte Stelle etwas anderes verlangen oder sagen, bitte wendet euch an die vpod-

Vertrauensleute, das Seki oder die PEKO.

Radio im Tram in Deutschland verboten – Danke für eure Mitarbeit! 

Wir möchten nochmals darauf hinweisen, dass das Radio hören im Tram in Deutschland verboten ist und 

kontrolliert wird. Damit der Pilot ein Erfolg wird, braucht es die Mitarbeit von allen. Darum: 

- Private Geräte müssen ab Kleinhüningen ausgeschaltet werden 

-Beim betrieblichen iPad muss die App oder Dateien geschlossen werden / Gerät bleibt aber auf Grund 

des Fahrplanes eingeschaltet

Startschuss PEKO/VR -Wahlen 

Der VGV hat den Startschuss für die bevorstehenden Wahlen der Personalkommission und des 

Arbeitnehmendenvertreters im VR gegeben. Es wurde eine Arbeitsgruppe zur Kampagnenplanung 

gegründet. Deren Mitglieder sind neben den Kandidierenden, Leo Bausch und Toya Krummenacher. Wir 

freuen uns auf einen beschwingten, kreativen Wahlkampf mit euch. 

Regionaldelegiertenversammlung: 

Janina Degen wird vom VGV neu in die RDV entsendet. Gratulation und viel Freude im Amt!

 

Einen wunderschönen Sommer wünschen euch! 

Euer Co-Präsidium 

 

Gemeinsam sind wir stark! Mit dir und für dich!  

Du willst mitdiskutieren und mitbestimmen? Jetzt Mitglied werden! 

www.vpod-basel.ch/mitmachen 
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