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aktuell 

Weisung zur Dienstreiseregelung vom 14.10.20 – eigentlich alles klar, oder? 
 

Wohl leider doch nicht. Denn uns haben viele Anfragen zur Interpretation der Dienstreiseregelungen er-

reicht. Teilweise gibt es auch 3 Wochen nach Veröffentlichung völlig unterschiedliche Auslegungen in 

den Häusern. Das verwundert uns, ist doch die Weisung für uns völlig klar – insbesondere nun unter 

Einbeziehung des letzten Vorstandsbriefes sowie der Intentionen der Bundes- und Landesregegelungen 

aufgrund der sehr drastisch gestiegenen Neuinfektionen. Uns drängt sich leider eher der Eindruck auf, 

dass teilweise vor Ort mit allen Mitteln versucht wird, Schlupflöcher in der Weisung zu (er-)finden.  
 

Auszug aus der offiziellen Weisung: 

„Das dienstliche Interesse für die Durchführung von Dienstreisen bleibt weiterhin aberkannt.  

Hiervon kann nur in besonders begründeten Fällen durch Entscheidung der Geschäftsführung 

abgewichen werden. Dabei sind folgende Kriterien zu beachten:  

Zunächst ist zu prüfen, ob der Zweck einer Dienstreise nicht durch technische Alternativen wie  

Telefon- oder Videokonferenzen ebenfalls erreicht werden kann. Kann der Zweck in dieser Form 

nicht erreicht werden, ist bei der Entscheidung zur Durchführung der Dienstreise - im Dialog mit der 

/ dem Beschäftigten - die Zahl der erwarteten Kontaktpersonen zu berücksichtigen. 

Bei einem höheren Inzidenzwert als 35 Neuinfektionen mit Covid-19 (in den letzten 7 Tagen pro 

100.000 Einwohner) am Start- oder am Zielpunkt der Dienstreise ist die Zahl der Kontaktpersonen 

bei der Entscheidung zur Durchführung einer Dienstreise besonders abzuwägen und das Einver-

ständnis der/des Beschäftigten muss vorliegen. Zusätzlich sind die Regelungen der Bundesländer 

zur Begrenzung der Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen zu berücksichtigen.“ (Quelle: klick) 
 

Das bedeutet nach unserer Meinung:  

 Dienstreisen durch BA-Beschäftigte sind grundsätzlich nicht gewünscht. Nur in Ausnahmefällen kön-

nen Dienstreisen durchgeführt werden, wenn dies die Geschäftsführung (nach Abwägung und  

Begründung jedes Einzelfalls) entscheidet. Unter anderem zum Beispiel zur Sicherstellung der Aus-

bildung oder Unterhaltung der einzelnen Häuser durch das RIM. 

 Geschäftsführung ist als Kollektivorgan gemeint, bestehend aus VG, GO und GIS – insbesondere 

die formale Beteiligung des GIS, als für Arbeitsschutz zuständiges Mitglied der Geschäftsführung) 

war beabsichtigt. Delegationen auf Teamleiter- oder Bereichsleiterebene sind unzulässig.  

 Bei der Abwägung ist (neben der Prüfung von Alternativen) insbesondere bei einem Inzidenzwert > 

35 die Anzahl der Kontaktpersonen besonders zu berücksichtigen, zudem muss der/die Beschäftigte 

der Dienstreise zustimmen.  

 Dabei sind die Corona-Regelungen der Landesregierung Baden-Württemberg zu berücksichtigen. 

Demnach macht es keinen Sinn, bei dienstlichen Kontakten die Grenze von 2 Haushalten oder 10 

Personen nach der aktuellen Corona-Verordnung zu missachten. Das Virus unterscheidet nicht zwi-

schen privater und dienstlicher Ansteckung – dann sollten wir das auch nicht tun. 
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https://www.baintranet.de/Seiten/Corona/Regelungen/E-Mail-Weisung/201014_COVID19_POE3_Aenderung_Weisung-200928-COVID19-POE3-Neue-Weisung-Besprechung-Dienstreisen-Schutzausstattung_PAL143_20.aspx

