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Arbeitszeit bei „Stau“ im Homeoffice 
Letzte Woche war es soweit: Erstmals konnten sich etliche Kolleginnen und Kolle-

gen zeitweise nicht via Citrix/VDI von zuhause ins BA-Netz einloggen. Dies war 

angesichts der vorherigen Entwicklung zu erwarten, nun kam noch die besondere 

Wetterlage in Teilen Deutschlands hinzu.  
 

Für diejenigen Beschäftigten, die absprachegemäß von zuhause arbeiten wollten, 

sich aber aufgrund der limitierten Zugänge nicht einloggen konnten, gilt nach unserer Auffassung, dass 

diese Zeit der Einwahlversuche als Arbeitszeit zu werten ist. Das Risiko der funktionierenden Zugangs-

technik liegt eindeutig beim Arbeitgeber und nicht beim Beschäftigten. Wenn also vor Ort verlangt wird, 

dass hier Zeitguthaben einzusetzen oder die Zeit nachzuarbeiten ist, ist dies nicht korrekt.  
 

Wir empfehlen, die vergeblichen Einwahlversuche zu dokumentieren und jeweils die Führungskraft ent-

sprechend zu informieren. Für die Zukunft scheint Besserung in Sicht, die IT der BA arbeitet mit Hoch-

druck daran, die Zugangsmöglichkeiten aufzustocken. 

 

Holpriger Start der Berater-Zertifizierung 
Die 1. Welle der Zertifizierung für die Berater BBvE und Reha an der HdBA ist 

gestartet – und hat teilweise für sehr viel Verunsicherung unter den betroffe-

nen Kolleginnen und Kollegen geführt.  
 

Zum einen wurde von ihnen eine sehr unterschiedliche Kommunikation dahin-

gehend bemängelt, wie und in welchem Umfang das Portfolio zu erstellen ist 

und welche Transferaufgaben überhaupt zur freien Auswahl stehen. Hier sollte nochmals klargestellt 

werden, dass für das Portfolio insgesamt ca. 15 Seiten für die 3 Transferaufgaben vorgesehen sind, die 

aus den 6 Aufgaben ausgewählt werden können.  
 

Zum anderen wurde rückgemeldet, dass die Aufgaben nicht an die Pandemiesituation angepasst sind. 

Darüber hinaus sei nicht (bzw. nicht deutlich genug) darauf hingewiesen worden, dass die 6-Monatsfrist 

bereits mit dem Einschreiben an der HdBA und nicht erst mit der Auftaktveranstaltung zu laufen beginnt. 

Deshalb ist nun teilweise bereits ein mehrwöchiger Zeitverlust eingetreten, was die Kolleginnen und Kol-

legen zusätzlich unter Druck setzt – insbesondere die Teilzeitkräfte. Denn das Portfolio ist eine Voraus-

setzung, um mit dem Kolloquium erfolgreich die Zertifizierung abzuschließen.  
 

Die Rückmeldungen wurden sowohl im BPR als auch im HPR bereits thematisiert und werden aktuell mit 

den Verantwortlichen in der Zentrale besprochen, um hier Abhilfe zu schaffen.  
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