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Vermeidung von persönlichen (Kunden-) Kontakten 
Wir begrüßen, dass der Vorstand der BA in seinem 

kürzlich veröffentlichten Schreiben (Zusammenfas-

sung im Intranet) an alle Beschäftigten klargestellt 

hat, dass persönlicher Kundenkontakt „nur in unauf-

schiebbaren, dringlichen Angelegenheiten und über 

die Notfallschalter“ erfolgen soll. Alles andere wäre 

nach unserer Ansicht auch den Kolleginnen und 

Kollegen nicht vermittelbar gewesen – angesichts 

überall wieder ansteigender Zahlen.  
 

Ja, wir haben gute Hygienekonzepte, auch Masken sind vor Ort vorhanden. Doch bietet das nach unse-

rer Ansicht nicht ausreichend Schutz, gerade bei den sich aktuell stark verbreitenden Mutationen. Um 

die persönlichen Kontakte soweit wie möglich zu vermeiden, sollten wir weiterhin die bisherige Strategie 

von Homeoffice zur Vermeidung von persönlichen Kontakten unterwegs und im Dienst weiterverfolgen. 

Deshalb soll laut BA-Vorstand bis mindestens Ende April Homeoffice weiterhin die bevorzugte Arbeits-

form in der BA sein, wo immer das möglich und sinnvoll ist. Dazu wurden und werden die Zugangsmög-

lichkeiten in das BA-Netz nochmals aufgestockt. 
 

Für diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die nicht im Homeoffice arbeiten, besteht die Möglichkeit von 

Corona-Selbsttests. Entsprechende Sets wurden dezentral und zentral beschafft. Insbesondere dann, 

wenn sich Kontakte nicht vermeiden lassen, sollten sie – lieber einmal mehr als weniger – zur Sicherheit 

aller Beschäftigten und ihrer Angehörigen auch eingesetzt werden. 

 

Einkommensrunde 2020 – Erhöhung ab April 
Im Zuge der Einkommensrunde 2020 steigen die Gehälter der 

Tarifbeschäftigten und Nachwuchskräfte sowie die Bezüge der 

Beamtinnen und Beamten. Eine erste Erhöhung erfolgt jetzt zum 

April 2021, eine weitere dann zum April 2022. 
 

Die aktuellen Gehaltstabellen (TV-BA) finden Sie hier im Intranet. 

Der Entwurf zur wirkungsgleichen Anpassung der Bundesbeam-

tenbesoldung befindet sich noch im Gesetzgebungsverfahren, 

hier gab es Verzögerungen. Der Entwurf der neuen Besoldungstabelle finden Sie hier.  
 

Da bis zum ERP-Schlusstag noch keine Entscheidung vorlag, werden die Bezüge für April und Mai noch 

nach der bisherigen Besoldungstabelle ausgezahlt. Die Differenz wird voraussichtlich mit der Juni-Ab-

rechnung (Ende Mai) nachgezahlt. 

https://www.baintranet.de/info/baaktuell/pum/Seiten/21_03/Vorstandsbrief.aspx
https://www.baintranet.de/info/baaktuell/pum/Seiten/21_03/Vorstandsbrief.aspx
https://www.baintranet.de/006/009/008/001/001/004/Seiten/BATW-Gehaltstabellen.aspx
https://vbba-bw.de/wp-content/uploads/2021/03/210330_531_-vbba-aktuell_-Erhoehung-der-Beamtenbesoldung-zum-01.04.2021.pdf
https://vbba-bw.de/wp-content/uploads/2021/03/Vorab-Besoldungstabellen-A-B-W-R-FZ-ab2104.pdf

