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aktuell 

Bearbeitungszeiten bei der Beihilfe  
Personelle Stärkung, Abschläge und Transparenz eingefordert 

 

Die Bearbeitungszeiten der Beihilfeanträge sind zuletzt massiv ge-

stiegen. Dies führt mittlerweile zu finanziellen Problemen, denn die 

Arztrechnungen müssen ja trotzdem pünktlich bezahlt werden, die 

Kolleginnen und Kollegen gehen hier in Vorleistung. Teilweise sind 

hohe 4- bzw. 5-stellige Beträge offen – ein untragbarer Zustand! 
 

In persönlichen Gesprächen, schriftlich und über unsere HPR-Vertreter haben wir eine schnelle Lösung 

von der BA gefordert, zumindest muss über Abschläge die finanzielle Last deutlich abgemildert werden. 

Mehr dazu in unserem hier in unserem vbba-aktuell. 
 

Übrigens: Der ausgedruckte und unterschriebene Beihilfeantrag kann zusammen mit den Rechnungen 

auch eingescannt und als PDF per E-Mail an Service-Haus.Beihilfe@arbeitsagentur gesendet werden. 

 

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)  
 

Mit dem Angebot des betrieblichen Eingliederungsmanagements kommt die BA 

ihrem gesetzlichen Auftrag nach § 167 SGB IX nach, Beschäftigten, die inner-

halb von zwölf Monaten länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wieder-

holt erkrankt war, ein Unterstützungsangebot zur betrieblichen Wiedereinglie-

derung zu unterbreiten. Zweck ist es, Ursachen von Arbeitsunfähigkeitszeiten 

nachzugehen und gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, diese künftig zu 

vermeiden oder zu verringern. 
 

Eine Prüfung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informations-

freiheit (BfDI) hat ergeben, dass der BEM-Prozess in der BA nicht vollumfänglich 

den datenschutzrechtlichen Anforderungen genügt. Die/der Beschäftigte steht 

im Mittelpunkt des Verfahrens und entscheidet allein, welche Personen im Prozess beteiligt werden. 

Als Sofortmaßnahme wurde deshalb von der BA entschieden, dass das BEM-Angebot durch den Personal-

bereich nur noch an die/den betroffenen Beschäftigten gesendet wird, ohne die Führungskraft vorher ein-

zuschalten. Nur wenn die/der Beschäftigte sowohl der Einleitung des BEM-Verfahrens, als auch der Einbin-

dung der zuständigen Führungskraft in das Integrationsteam zustimmt, erhält diese davon Kenntnis. 

 

Neuer Online-Shop für Bürostühle 
 

Neben dem bestehenden Online-Shop für IT-Arbeitsmittel steht für Beschäftigte für den privaten Erwerb 

ab sofort auch ein entsprechendes Angebot für verschiedene Bürostühle zur Verfügung. Alle Informationen 

zu diesem Angebot sowie die Zugangslinks zu den jeweiligen Online-Shops finden Sie hier im Intranet. 
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