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Persönlicher Kundenkontakt – nur mit Impfen und Testen 
Seit einem Jahr bleiben die Türen der Arbeitsagenturen und Jobcenter 

für den direkten persönlichen Kundenkontakt zumeist geschlossen. Da-

für wurde im Leistungsbereich und der Telefonie massiv unterstützt, um 

der Flut von Anzeigen, Anträgen und Anrufen Herr zu werden. Diese 

Unterstützung aus den anderen Bereichen hält auch aktuell noch an – 

zu Lasten des bisherigen Geschäfts. Doch dies kann nicht auf Dauer so 

bleiben, hier steigen die Ansprüche an die BA. 
 

Mittlerweile ist zusätzliches Personal an Bord bzw. wird demnächst eingestellt. Damit einher geht die Er-

wartung, dass die bisher unterstützenden Kräfte wieder in ihr ursprüngliches Geschäft zurückkehren. Für 

uns ist wichtig, dass der Spagat der Personalumsteuerung, hin zu wieder mehr persönlichem Kunden-

kontakt, nicht auf dem Rücken unserer Beschäftigten ausgetragen wird.  
 

Dazu zählt auch, dass weiterhin der Gesundheitsschutz beachtet wird. Insofern begrüßen wir, dass das 

Sozialministerium unsere tatsächlich an den Schulen tätigen Kolleginnen und Kollegen (Berufsberater/in-

nen, Rehaberater/innen, Fachpsycholog/innen) der Stufe 2 der Empfehlung der Ständigen Impfkommis-

sion zugehörig ansieht und diesen damit kurzfristige Impfmöglichkeiten eröffnet.  
 

Ein Impfangebot an alle Kolleginnen und Kollegen im persönlichen Kundenkontakt sowie eine 

regelmäßige Testung gehören als unverzichtbare Bestandteile zu jeder Öffnungsdiskussion. 
 

Anrechnung von Reisezeiten bei Dienstreisen 
 

Die Arbeitszeitverordnung für die Beamtinnen und Beamten des Bun-

des wurde zum 01.03.2021 bzgl. der Anrechnung von Reisezeiten ge-

ändert. Übertariflich finden diese Regelungen ab diesem Datum auch 

für Tarifbeschäftigte der BA entsprechende Anwendung.  
 

Zukünftig wird aber für Reisezeit, die über die jeweilige regelmäßige 

tägliche Arbeitszeit hinausgeht, grundsätzlich ab Beginn der ersten an-

gefangenen Stunde zu einem Drittel ein Freizeitausgleich gewährt bzw. dem Gleitzeitkonto gutgeschrie-

ben. Wird die Dienstreise von der Wohnung angetreten oder beendet, wird jedoch höchstens die Reise-

zeit berücksichtigt, die bei einer Abreise oder der Ankunft an der Dienststelle angefallen wäre. Das bis-

herige Antragserfordernis entfällt, die Reisezeiten müssen lediglich (z.B. über einen Korrekturbeleg) an-

gezeigt werden.  
 

Niemand setzt gern seine (Frei-)Zeit für Dienstreisen ein. So erfreulich die verbesserte Anrech-

nung ist – Ziel bleibt weiterhin die vollständige Anerkennung der Reisezeiten als Arbeitszeit. 
 


