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aktuell 

Arbeitgeberanschreiben sorgt für Frust 
Kürzlich mussten bundesweit – und damit auch in BW – alle Betriebe mit einem zentral vorgegebenen 

Serienbrief angeschrieben und über die Kug-Schlussrechnung informiert werden. Wir finden, dies war 

eine Aktion zur Unzeit. Sie hat bei den Kolleginnen und Kollegen in den Agenturen für viel Mehrarbeit 

und daher Frust sowie bei den angeschriebenen Firmen für Verärgerung und Protest gesorgt.  
 

Ausbaden mussten dies insbesondere die Beschäftigten in der Hotline, im Arbeitgeber-Service und im 

Operativen Service. Dies sowie die ungläubigen Nachfragen der Betriebe, ob wir aktuell wirklich nichts 

Besseres zu tun hätten, wären vermeidbar gewesen. 

 

Baustelle Förder-Assessment-Center (FAC)  
Das FAC in der BA ist aktuell eine verbindliche Voraussetzung vor der erstmaligen 

dauerhaften Übernahme einer Führungsfunktion. Führungspotenzial wird erkannt, 

eine Personalentwicklungsmaßnahme bestätigt die Einschätzung und der „krö-

nende Abschluss“ ist der Daueransatz in einer Führungsposition.  

So zumindest der Plan!  
 

Doch aktuell stauen sich wieder 80-90 Kandidatinnen und Kandidaten in BW, die dringend auf ihr FAC 

warten, damit sie auf Dauer angesetzt werden können. Und es sind nicht nur die angehenden Führungs-

kräfte betroffen, meist ziehen sie eine „Beauftragungskette“ hinter sich her. Nach der Beurteilungsrunde 

in diesem Jahr kommen zusätzliche Potentialträger hinzu, so dass die Anzahl noch weiter steigen wird. 
 

Das Thema FAC bewegt uns schon länger – bereits vor Corona haben wir gefordert, es in jetziger Form 

abzuschaffen. Die verpflichtende Teilnahme am FAC war aus unserer Sicht nicht mehr zielführend. Mit 

sehr hohem Aufwand werden die FAC organisiert und durchgeführt – in Pandemiezeiten teilweise sogar 

per Skype, was den sehr begrenzten Erkenntnisgewinn nun noch weiter einschränkt. 
 

Kolleginnen und Kollegen, die erfolgreich ihre Führungsfähigkeit in einer bestandenen PE unter Beweis 

gestellt haben, brauchen kein FAC aus rein formalen Gründen, sondern einen sofortigen Ansatz! 

 

Arbeitszeitreduzierung bei Pflege  
Beamtinnen und Beamte können seit Beginn des Jahres ihre regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit von 

41 auf 40 Stunden ohne Auswirkungen auf die Besoldung verkürzen, wenn sie pflegebedürftige nahe 

Angehörige nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes im eigenen oder dem Haushalt der Angehörigen 

pflegen oder betreuen. Bislang galt diese Regelung lediglich für die Pflege im Haushalt des Pflegenden. 

Auch Teilzeitkräfte profitieren von der Regelung, denn auch für deren Arbeitszeitberechnung reduziert 

sich die „Ausgangsarbeitszeit“ auf 40 Std./Woche. Anträge sind bei den Internen Services zu stellen. 
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https://vbba-bw.de/konstruktiver-austausch-mit-rd-baden-wuerttemberg/

