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aktuell 

Muss ich meiner Führungskraft mitteilen, dass ich (nicht) geimpft bin? 

Nein, wer gefragt wird, darf die Antwort verweigern bzw. braucht nicht die Wahrheit zu sagen.  

Für unsere Tätigkeit ergibt sich weder aus dem Infektionsschutzgesetz noch aus anderen Regelungen 

eine Berechtigung für die Erhebung des Impfstatus der Beschäftigten. Nicht verboten ist natürlich, diese 

Information freiwillig mitzuteilen. 
 

Wie geht es mit Homeoffice weiter – darf oder muss ich zurück ins Büro? 

Die aktuelle Arbeitsschutzverordnung mit der „Pflicht zum Homeoffice“ gilt bis 30.06.2021 – diese Rege-

lungen in der „Bundesnotbremse“ wird voraussichtlich auslaufen. Damit darf der Arbeitgeber danach 

nicht mehr verlangen, dass nach Möglichkeit zu Hause gearbeitet werden soll. Für die Beschäftigten, 

die also (wieder) im Büro arbeiten möchten, muss dies – unter Beachtung der dann geltenden Ar-

beitsschutzvorschriften - ermöglicht werden. 
 

Die BA will die bisherige Home-Praxis nicht abrupt beenden, sondern (zumindest) in der ersten Phase 

des operativen Fahrplans so wie bisher weiterführen. Wir können deshalb nicht nachvollziehen, dass 

es teilweise Bestrebungen vor Ort gibt, Kolleginnen und Kollegen in größerem Umfang wieder ins Haus 

zu holen. Für die weiteren Schritte soll vor Ort im Team eine Balance zwischen Kunden- und Mitarbeiter-

interesse gefunden werden, mehrfach besetzte Büros sollen vermieden werden.  
 

Für die Zeit danach will die BA – unter Berücksichtigung der während der Pandemie gemachten Erfah-

rungen – demnächst eine entsprechende Dienstvereinbarung mit dem HPR abschließen.  
 

Wie geht's mit den ID-Prüfungen weiter? 

Insbesondere zur Vermeidung von zusätzlicher Mobilität unserer Kundinnen und Kunden wurden die ID-

Prüfungen im November 2020 erneut ausgesetzt. Nachdem sich die Pandemielage – zumindest aktuell 

– entspannt hat, sollen die ausstehenden Prüfungen baldmöglichst nachgeholt werden, die aus dem 

Jahr 2020 bis spätestens 30.09.2021.  

Ab 01.09.2021 sind Arbeitslosmeldungen wieder persönlich durchzuführen. 
 

Wann enden die regionaler Rufkreise?  

Die Regelung ist aktuell bis 30.09.2021 befristet. Ob und wie es danach weitergeht, ist noch offen.  
 

Bei der Besetzung ist nach unserer Meinung vor Ort zu beachten, dass während der schrittweisen Rück-

kehr zur „neuen Normalität“ niemand überfordert wird. Wenn die Eingangszonen die Ident-Prüfungen 

nachholen bzw. wieder persönliche Kundenanliegen erledigen und sich die Vermittlungs- und Beratungs-

fachkräfte wieder verstärkt auf Kundengespräche konzentrieren sollen bzw. noch im OS aushelfen, kann 

nicht noch „nebenbei“ die Hotline bedient werden - zumal in der Urlaubszeit. 
 

Dies betrifft nach unserer Auffassung auch die Regelung, dass der AG-S weiter als erster Ansprechpart-

ner für Kug-Fragen nach außen bekannt gegeben wird – mittlerweile kommen vor allem konkrete Nach-

fragen zur Kug-Abrechnung, die vom AG-S nicht beantwortet werden können. 
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