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aktuell 

Im Zuge des Aufstellungsverfahrens zum Personalhaushalt SGB III für 2021 hat sich nun der HPR mit 

einem entsprechenden Schreiben an den Vorstand und den Verwaltungsrat der BA gewandt – und im 

Bereich SGB III zusätzliche 5.000 Stellen gefordert. Angesichts der absehbar weiter hohen Arbeitsbe-

lastung ist personelle Verstärkung dringend nötig. Das Schreiben des HPR im Intranet: klick 
 

Natürlich gibt es auch in vielen Jobcentern zusätzlichen Personalbedarf, auch aufgrund der (teilweise 

deutlichen) Aufgaben- und Kundenzuwächse. Aufgrund der Struktur und Finanzierung im Bereich SGB II 

sind hier pauschale Personalforderungen kaum möglich. Wir fordern deshalb von den Verantwortlichen 

vor Ort entsprechend begründete dezentrale Personalanforderungen.  
 

Mehr Flexibilität… 
Übertragungsfristen für den Erholungsurlaub und Kappung von Arbeitszeitguthaben 
 

Erholungsurlaub, der aufgrund der anhaltenden Krisensituation im laufenden  

Kalenderjahr nicht in Anspruch genommen werden kann und der nach den gelten-

den Übertragungsfristen mit Ablauf des Kalenderjahres 2020 verfallen würde, wird 

in das Kalenderjahr 2021 übertragen und verfällt erst mit Ablauf des 31.12.2021.  

Diese Regelung gilt sowohl für den gesetzlichen als auch für den tariflichen Erho-

lungsurlaub. Es bedarf keiner Antragstellung durch die/den Beschäftigten.  
 

Arbeitszeitguthaben, das im Rahmen der flexiblen Arbeitszeit auf dem Zeitkonto 

gutgeschrieben ist, wird im Kalenderjahr 2020 nicht gekappt.  

(Quelle: Weisung vom 25.03.2020 - Ziffer 4) 
 

Mehr über uns… 
Wir sind vbba BW - die Fachgewerkschaft im Südwesten 

Christine Wrobel 

Dipl.-Ing. FH, lebenserfahren 
 

Stellvertretende Vorsitzende des Bezirkspersonalrat Baden-Württemberg 
 

Mitglied der vbba-Fachkommission „LBB“  
Vorsitzende der vbba-Gruppe Reutlingen 
 

 „Ich möchte für meine Kolleginnen und Kollegen gute Arbeitsbedingungen, an-

gemessene und leistungsorientierte Entlohnung, Wahrnehmung und Förderung 

von Leistung, Chancengleichheit auch für Benachteiligte und einen fairen Um-

gang miteinander. Die vbba als einzige Fachgewerkschaft der BA kann sich 

am besten in die Belange der Belegschaft hineinversetzen. Sie nimmt sich der 

Themen an und verfolgt sie ziel- und lösungsorientiert.“ 
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

 

https://www.baintranet.de/006/006/001/001/Seiten/Aktuelles.aspx
https://www.baintranet.de/Seiten/Corona/Regelungen/E-Mail-Weisung/200325_COVID19_POE5_Weisung_weitere_personelle_Massnahmen_sowie_Ergaenzung_und_Praezisierung_PAL45_20.aspx

