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aktuell 

Kollegen entlastet werden müssen – zum Beispiel durch deutliche Personalmehrung und vorübergehen-

des Aussetzen des Controllings; Forderungen, die auch die JC-Personalräte aktuell mit einem Schreiben 

an die Politik erhoben haben (hier). 
 

Auch in der Familienkasse steigt die Belastung durch die Wohngeldreform und die Erhöhung des Kinder-

zuschlags weiter an. Zudem hat sich aufgrund der Kriegsflüchtlinge im Bereich Kindergeld die Zahl der 

Berechtigten deutlich erhöht. Auch hier muss personell gegengesteuert werden. 
 

Auf die Belastungssituation in den Fachdiensten und dem Kundenportal haben wir bereits aufmerksam 

gemacht. Auch die Kolleginnen und Kollegen im Operativen Service und im Internen Service (inkl. RIM) 

haben teilweise ihre Belastungsgrenzen bereits überschritten. Im IS droht zudem mit dem Wegfall der 

Amtshilfekräfte eine weitere Verschärfung der Belastung – mit Auswirkungen auf alle Beschäftigten. 

 

Informationen der HPR-Fraktion der vbba  
Aktuelles aus der Oktobersitzung 
 

In der HPR-Info (hier) gibt es Informationen und Einschätzungen 

der vbba im Hauptpersonalrat der BA zu folgenden Themen:  

• Situation Kundenportal 

• Aufstellung Haushalt 2023 

• Amtshilfe, insbesondere im Internen Service 

• Situation Ärztlicher Dienst 

Bei Fragen und Anregungen zu unserer Arbeit im HPR der BA stehen wir gern zur Verfügung.  

 

dbb autoabo - Die entspannte Mobilitätslösung 
Die „All Inclusive“-Monatsrate für Mitglieder der vbba 

 

Mit dem dbb autoabo können vbba-Mitglieder zu einer attraktiven „All 
Inclusive“-Monatsrate aus vielen Neuwagen auswählen und sorgenfrei 

fahren. Und das Beste daran – alles ist online buchbar. Die Neuwagen-

beschaffung wird so noch einfacher und komfortabler. 
 

Mit der youngDriver Option können auch Fahrer unter 21 Jahren vom dbb autoabo profitieren. Sie steht 

bei fast allen Fahrzeugen unter 200 PS ohne Aufpreis zur Verfügung, einfach beim Buchen hinzufügen. 
 

Das dbb autoabo verbindet alle Vorteile aus den Welten Leasing und Langzeitmiete:  

In der Monatsrate sind die Kosten für Zinsen, Wertverlust, Kfz-Versicherung (Vollkasko/Teilkasko + Kfz-

Haftpflicht), Kfz-Steuer, Wartung und die Werksfracht vollständig enthalten. Nur die Zulassungskosten von 

89 Euro kommen einmalig hinzu. Danach muss quasi nur noch getankt oder geladen werden… 
 

Alle Informationen gibt es hier.  
 

vbba – Mit Vielfalt Zukunft gestalten 

https://vbba-bw.de/wp-content/uploads/2022/10/221028Ausfinanzierung_Jobcenter_Buergergeld.pdf
https://www.vbba.de/aktuelles/news/informationen-der-hpr-fraktion-55/
https://www.vbba.de/das-sind-wir/vbba-im-hpr-der-ba/
https://www.dbb-vorteilswelt.de/auto/

