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Keine Ruhe in der Familienkasse 
 
Hohe Belastung im Bereich BuStra 
 

Insbesondere aufgrund veränderter Arbeitsabläufe haben sich die Fallzahlen in der Buß-

geld- und Strafsachenstelle (BuStra) der Familienkasse vervielfacht. Es sind bereits jetzt 

schon erhebliche Rückstände aufgelaufen. Durch die hohe Arbeitsbelastung und die 

Rückstände ist die Gesundheit unserer Kolleginnen und Kollegen stark gefährdet. 
  

Aber auch rechtlich wird es problematisch, wenn Strafverfahren verspätet eingeleitet wer-

den oder zu verjähren drohen. Hier sollten sich die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter absichern – zum Beispiel mit einer Überlastungsanzeige. 
 

Der Leitung der Familienkasse muss deutlich werden, dass es so nicht weitergeht! 
 

Nach unserer Einschätzung handelt es sich um eine dauerhaft hohe Belastung, hierfür ist 

ausreichend Dauerpersonal zur Verfügung zu stellen. Die Einarbeitung von immer neuen 

befristeten Kräften hilft hier nicht weiter, auch eine Umsetzung aus anderen Bereichen 

kommt, wegen der dortigen hohen Belastung, auch nicht wirklich in Betracht. Die Gründe: 

Nachwehen der ZÜR-Unterstützung, aktuelle BAMF-Abordnungen oder der Beratungsauf-

wand durch die Werbung für KiZ-Anträge. 

 
 
Schnelle Umsetzung des neuen Fachkonzepts 
 

Endlich liegt es vor, das neue Fachkonzept der Familienkasse, bereits im Januar war es im 

Hauptpersonalrat. Endlich gibt es die Stellenhebungen von TE VI nach TE V, die wir als 

Fachgewerkschaft vbba seit langem fordern. Endlich erhält die Arbeit in der Familienkasse 

mehr Wertschätzung. Endlich werden viele (leider aber nicht alle) Kolleginnen und Kolle-

gen von der Aufwertung profitieren, auch finanziell.  
 

Endlich? Ja, wenn es denn schon losgehen würde, geht es aber leider nicht. Da warten die 

Leitungen der Familienkasse BW-Ost (Stuttgart) und BW-West (Karlsruhe) auf eine „Einfüh-

rungsweisung“ zum Fachkonzept aus Nürnberg, obwohl die allgemeinen Stellenbeset-

zungsregelungen gelten. Oder es wird auf noch nicht „angekommene“ Stellen verwiesen – 

dabei ist der Personalhaushalt bekannt und müsste auch schon da sein. 
 

Wir fordern die Verantwortlichen auf, schnell zu handeln - jetzt endlich! 

 

vbba - wir machen uns stark für Sie. Machen Sie uns noch stärker!  
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