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Einkommensrunde 2020 
Corona-Kompromiss 

Für den TV-ÖD wurde in der 3. Verhandlungsrunde ein Ergebnis erzielt. Ab April 

2021 steigen die Gehälter um 1,4% (mind. 50 €, Azubis 25 €, Studierende 50 €), 

ab April 2022 um weitere 1,8% (Azubis und Studierende 25 €). Darüber hinaus 

wurde eine einmalige Corona-Sonderzahlung vereinbart. Im Pflegebereich gibt es 

finanzielle Verbesserungen, die Arbeitszeit Ost sinkt in Stufen bis 2023 auf 39 Stunden/Woche. 
 

Anstehende Verhandlungen für den TV-BA 

Die BA schließt eigene Tarifverträge, deshalb muss das Tarifergebnis des TV-ÖD noch auf den Bereich 

der BA übertragen und ggf. angepasst werden. Dazu finden voraussichtlich am 10./11. sowie am 26./27. 

November Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften statt. 

 

Übertragung des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen/Beamte 

Durch das Bundesinnenministerium wurde bereits ein Eilgesetzentwurf für die Corona-Sonderzahlung 

vorgelegt. Danach sollen die Beamtinnen und Beamte des Bundes eine Einmalzahlung von 600 € (A3 - A8), 

400 € (A9 - A12) bzw. 300 € (A13 - A15) erhalten. Der Gesetzentwurf soll Anfang November vom Bundeska-

binett beschlossen werden, um die rechtzeitige Auszahlung der steuerfreien Sonderzahlung zu ermöglichen. 
 

Zahlenfetisch „Regionale Hotline“  
Wenn Kolleginnen und Kollegen die regionale Hotline nur deshalb nicht aus dem 

Home-Office bedienen dürfen, weil die Weiterleitung nach Hause nicht korrekt in 

den Auswertungen zur Erreichbarkeit abgebildet wird, sind wohl doch wieder die 

Zahlen wichtiger als Gesundheit und Zufriedenheit der Beschäftigten.  

Diese Zeiten glaubten wir eigentlich überwunden! Wo ein Anruf entgegengenom-

men und das Kundenanliegen kompetent erledigt wird, ist dem Anrufer egal – das 

sollte es der BA dann aber auch sein. 
 

Kundenkontakt beim „Lockdown light“ 
Bund und Länder haben diese Woche weitere Beschränkungen zur Eindämmung der Pandemie verein-

bart. Bei ca. 75% der Neuinfektionen lässt sich nicht klären, woher sie kommen. Wir begrüßen daher das 

Aussetzen der persönlichen Identitätsprüfungen und den Verzicht auf Präsenzveranstaltungen.  

Warum Dienstreisen untersagt sind, wir aber weiter persönliche Kundenkontakte im Haus zulassen, ist 

jedoch für uns unverständlich. Wir halten aufgrund des Gesundheitsschutzes die Einschränkung persön-

licher Kundenkontakte in unseren Häusern auf absolute Notfälle für angebracht, die anderen Kunden-

anliegen können – wie bisher auch – in dieser Ausnahmezeit telefonisch oder digital erledigt werden.  
 

 

 

 

 

 


