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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 

gemeinsam haben wir (wieder) ein intensives, anstrengendes 

und forderndes Jahr erlebt. Zusätzlich zur Pandemie mit all  

ihren Nachwirkungen herrscht Krieg in Europa – was leider  

nicht ohne Auswirkungen auf unsere persönliche und auch  

berufliche Situation bleibt.  
 

Nur gemeinsam sind wir stark und können wir diese Situation  

meistern. Darum sollten wir respektvoll und kollegial miteinander  

umgehen. Lassen wir uns nicht darauf ein, gegeneinander ausgespielt zu werden. Es geht nicht 

um Tarifbeschäftigte gegen Beamte, Eingangszone gegen Servicecenter, Jobcenter gegen Famili-

enkasse, Vermittlung und Beratung gegen Internen bzw. Operativen Service, „Fläche“ gegen „die 

da oben“. Überall arbeiten Kolleginnen und Kollegen, wie wir.  
 

Wir möchten bei allen fachlichen Leistungen im ablaufenden Jahr und neuen Herausforderungen 

im Jahr 2023, beruflich wie privat, unsere guten Wünsche an Sie und Ihre Lieben nicht versäumen.  
 

Wir wünschen Ihnen frohe Feiertage mit ausreichend Gelegenheit, zur Ruhe zu kommen sowie Zeit 

für sich und das Private zu haben – und so Kraft zu schöpfen. Auf ein gesundes, friedliches und 

gutes Jahr 2023 - hoffentlich mit vielen optimistisch stimmenden Signalen, nicht nur im Hinblick 

auf die anstehende Einkommensrunde. 
 

Ihre Kolleginnen und Kollegen der vbba im Hauptpersonalrat der BA 
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Dezember 2022 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 

die letzte turnusmäßige HPR-Sitzung des Jah-

res 2022 fand wieder in der Zentrale der BA in 

Nürnberg statt. Statt vorweihnachtlichen stan-

den mehr zukunftsweisende Gespräche und 

Diskussionen auf der Tagesordnung. 
 

So stellte sich Vanessa Ahuja als Vorständin 

Leistungen und Internationales dem HPR vor 

und gab interessante Einblicke in die aktuellen 

Themen ihres Geschäftsbereiches: 
 

Die Verhandlungen zum Bürgergeld wurden sehr intensiv durch die BA begleitet, insbesondere wurde 

stark für eine gestaffelte zeitliche Einführung der verschiedenen Aspekte des Bürgergelds gekämpft, auch 

damit die Belastungen in den Jobcentern für die Mitarbeitenden nicht zu groß werden. Sie begrüßt den 

Weiterbildungsaspekt bei den Umsetzungsplänen zum Bürgergeld, um dauerhafte berufliche Integration 

zu erreichen.  
 

Das angekündigte Weiterbildungsgesetz für Beschäftigte erscheint ein sinnvolles Instrument vor dem 

Hintergrund der demographischen Entwicklung und dem Fachkräftemangel. Hier ist jedoch die Sicherstel-

lung der finanziellen Mittel zwingend notwendig, um sinnvolle Ansätze dauerhaft finanzieren und genü-

gend personelle Ressourcen stellen zu können. Für die vbba-HPR-Fraktion ist es unerlässlich, dass 

entsprechende gesetzliche Regelungen auch eine gut ausreichende personelle Ausstattung bein-

halten, um qualitativ gut diese herausfordernde Aufgabenstellung behandeln zu können. 
 

Bei den Kug-Abschlussprüfungen ist es der BA nach langwierigen Verhandlungen gelungen, eine Un-

tergrenze von 10.000 € zu erreichen. Die Gesetzesänderung soll zum 01.01.2023 in Kraft treten. Die BA 

verspricht sich dadurch die dringend erforderliche Entlastung der betroffenen OS-Teams. Wir begrüßen, 

dass diese Regelung zur Arbeitsvereinfachung getroffen werden konnte. 
 

Für den Geschäftsbereich Internationales werden die Bestrebungen der Bundesregierung bezüglich der 

Regelungen zur Fachkräfte-Einwanderung als ein herausforderndes und wichtiges Thema angesehen. 

Insbesondere die Schnittstellen zu anderen Behörden, gerade bei föderal unterschiedlichen Strukturen, 

erweisen sich immer wieder als schwierig in der Handhabung. Hier würden Vereinfachungen viele Pro-

zesse deutlich erleichtern. 
 

Das Thema Kindergrundsicherung stellt eine weitere große Herausforderung dar. Für die Familienkasse 

der BA wäre es ein wichtiger Schritt, wenn sie Träger der Kindergrundsicherung werden würde, da die 

Kompetenzen zum Thema finanzielle Ausstattung der Familien hier schon weitreichen gebündelt sind.  
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Hierzu ist eine mehrmonatige Studie in der Familienkasse vorgesehen, deren Ergebnisse nun abzuwarten 

sind. Zudem ist es für die BA wichtig, dass die Jobcenter durch die Kindergrundsicherung nicht noch wei-

ter belastet werden. Diese Sichtweise unterstützen wir im Sinne der Belastungssituation unserer 

Kolleginnen und Kollegen in den Jobcentern. 
 

Wichtig ist Frau Ahuja, ein „Gesicht für die Mitarbeitenden“ in ihrem Geschäftsbereich zu werden. Ihre 

Verbundenheit mit den Aufgaben und Anforderungen für die Mitarbeitenden soll erkennbar sein. Eine 

Sichtweise, die wir vor dem Wunsch vieler Beschäftigter in diesen Bereichen nach Wertschätzung 

sehr begrüßen. 
 

Einig waren wir uns, dass die BA in den kommenden Jahren besondere Anstrengungen unterneh-

men muss, um erfolgreich neues Personal rekrutieren zu können und als Arbeitgeber im Wettbe-

werb mit anderen öffentlichen Verwaltungen attraktiv zu sein und zu bleiben. 

 

Auch Dr. Katrin Krömer (Vorständin Ressourcen) gab in der HPR-Sitzung Einblick in aktuelle Überle-

gungen des Vorstands zur Zukunft der BA. Mit ihr sind seitens des HPR unter anderem intensive Gesprä-

che zum Themenbereich Ausbildung von Nachwuchskräften und Qualifizierungsmaßnahmen und -wege 

für die Beschäftigten geplant. Hier gilt es, moderne Formate auch für die BA zu nutzen. 

 

Dem HPR wurden die Ergebnisse der Untersuchung zur Qualitätsberatungszeit durch die Zentrale und 

die Regionaldirektionen in 10 Agenturen unter dem Stichwort „Nah am Kunden“ vorgestellt. Dabei hat 

sich herausgestellt, dass es nicht „den einen“ Hebel gibt, der in allen Häusern zu einem hohen Anteil an 

Beratung führt, sondern vielmehr unterschiedliche regionale und individuelle Aspekte zum gewünschten 

Ergebnis führen. Deshalb hält die BA daran fest, dass es weiterhin keine zentrale Vorgabe an durchzufüh-

renden Gesprächen gibt. 

 

Weitere Informationen aus der Dezember-Sitzung 
 

Weiterentwicklung von Kundensteuerung und Anliegensbearbeitung für Arbeitnehmerkunden: 

Eckdaten zur Einführung des Gesamtpaketes sowie Weisung zur Einführung eines qualifizierten 

Routings in der Arbeitnehmer-Telefonie SGBIII  
 

Schon am langen und ausführlichen Titel merkt man wie viele Diskussionen und Anpassungen notwendig 

waren, um die Einführung des qualifizierten Routings von Anrufen in die Eingangszonen und Service Cen-

ter zu regeln. Da das Kundenportal erstmalig von allen Bereichen gemeinsam betrachtet wurde, ist dies 

eine ganz grundlegende Änderung der Kundensteuerung.  
 

Die Pandemie hat die Verschiebung von Kundenvorsprachen vom persönlichen auf andere Kanäle stark 

beschleunigt. Durch eine effektive Kanalsteuerung sollen Mehrfachanfragen und Doppelarbeiten vermie-

den werden. Ziel ist es, Kundinnen und Kunden möglichst direkt zu dem Kontaktpunkt zu leiten, an dem 

ihr Anliegen abschließend geklärt werden kann. Dies erfordert zukünftig eine stärkere Flexibilisierung im 
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Kundenportal zwischen Eingangszonen und Service Centern, sowie das Bewusstsein einer gemeinsamen 

Aufgabenwahrnehmung. Im Vorstand der BA und im Obersten Führungskreis hat man sich auf dieses Ge-

samtbild für das Routing von Kundenanliegen verständigt, das nun schrittweise eingeführt wird.  
 

Die Agenturen werden am 30.01.2023 bzw. 06.02.2023 durch die Einführung eines qualifizierten Routings 

dauerhaft in die Telefonie einbezogen. Die Bearbeitung von Arbeitslos-/Arbeitssuchendmeldungen wird 

damit künftig unabhängig vom Eingangskanal (persönlich, online oder telefonisch) grundsätzlich in der 

Eingangszone liegen. Alle weiteren Anliegen werden in die Service Center geroutet, diese werden auch 

weiterhin der führende Telefonkanal sein und den größten Teil des Anrufaufkommens bearbeiten. 
 

Man erhofft sich von der Einbindung der Eingangszonen in die Telefonie perspektivisch die Sicherung der 

Flächenpräsenz bei ggf. weiter rückläufigem persönlichen Kundenaufkommen. Außerdem soll die Mög-

lichkeit zur Mobilarbeit unterstützt werden. 
 

In einem nächsten Schritt wird dann der/die Leistungsexperte/in ALG+ in den EZ etabliert, auch das 

Leistungs-Know-How in den SC wird vertieft, hierzu erhalten diese bundesweit 40 Fachkraftstellen.  
 

Der HPR begleitet diesen Prozess kritisch und hat in zähen Verhandlungen deutliche Verbesserun-

gen der Rahmenbedingungen erreichen können:  

• Mitarbeitende in den Eingangszonen haben für die Dauer der Wahrnehmung der Telefonie das Recht, 

nach jeweils 60 Minuten in der Telefonie für 5 Minuten ihre Arbeit zu unterbrechen – als bezahlte 5-

Minuten-Pause.  

• Die Räumlichkeiten in den jeweiligen Liegenschaften sind so zu nutzen, dass Mitarbeitende mög-

lichst nicht in von Kunden einsehbaren offenen Bereichen telefonieren. 

• Die Telefonservicezeiten sind bewusst nicht zentral geregelt. Die Mitbestimmung bleibt damit bei den 

örtlichen Personalräten. Auch eine Quote ist in der Weisung nicht enthalten. 

• Es wird im ersten Halbjahr 2023 eine Personalbedarfsermittlung geben.  

• Die Weisung ist bis 30.11.2023 befristet, da im zweiten Halbjahr 2023 ein neues Fachkonzept für das 

Kundenportal vorgelegt werden soll.  
 

Der HPR wird bei den weiteren Teilschritten erneut beteiligt. Das gilt besonders auch für die Einfüh-

rung von angekündigten Steuerungs- und Reporting-Möglichkeiten, deren Umsetzung und Ausgestaltung 

noch in der Klärung sind.  
 

Wir sehen diese Verständigung als deutlich bessere Lösung, als die weitere Verlängerung des bis-

herigen dezentralen Sammelrufs. Uns waren die Verbesserung der Rahmenbedingungen sowie die 

beabsichtigte kurzfristige Personalbedarfsermittlung wichtig. Diese begrüßen wir ausdrücklich, 

denn es gibt diametrale Ansichten zwischen der von der Zentrale gemessenen und den von unse-

ren Kolleginnen und Kollegen empfundenen Belastungen in den Eingangszonen. Es sind daher 

objektive Erkenntnisse notwendig, um eine belastbare Grundlage für die ggf. notwendige Diskus-

sion über die personelle Ausstattung (quantitativ und qualitativ) im Kundenportal zu haben. 
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Grundpositionen des HPR zur Entwicklung der Ausbildung, zur Entwicklung der Qualifizierung 

und Entwurf des HPR zu einer „Dienstvereinbarung Lernen“ 
 

Für eine ordnungsgemäße zukünftige Aufgabenerledigung sind gut ausgebildete und qualifizierte Kollegin-

nen und Kollegen essentiell. Gerade in Zeiten des demografischen Wandels mit der Notwendigkeit von 

Wissenstransfer, des Fachkräftemangels und sich immer schneller ändernden Regelungen muss die BA 

eine institutionelle Antwort auf diese Herausforderungen geben. Die bisherigen Rahmenbedingungen sind 

unserer Meinung nach nicht mehr ausreichend, die Defizite lassen sich auch nicht durch noch mehr Enga-

gement aller an der Ausbildung und Qualifizierung tätigen Beschäftigten kompensieren.  
 

Deshalb wurden im HPR in intensiver Arbeit Grundpositionen zur Entwicklung der Ausbildung sowie zur 

Entwicklung der Qualifizierung in der BA erarbeitet. Für uns ist es mehr als überfällig, dass verbindlich ge-

regelt wird, wie wir „Lernen“ in der Organisation fest verankern.  
 

Bereits vor einem Jahr war geplant, dem damaligen Vorstand unseren Entwurf zu einer „DV-Lernen“ zu 

überreichen – und in entsprechende Verhandlungen einzusteigen. Aufgrund der Nachwirkungen der Pan-

demie und der Wechsel im BA-Vorstand hat sich dies verzögert. Nachdem mit Frau Dr. Krömer seit Okto-

ber die zuständige Vorständin „an Bord“ ist, ist es an der Zeit, dieses Vorhaben wieder aufzunehmen. 
 

Unsere erarbeiteten Grundpositionen werden zusammen mit dem aktualisierten Entwurf der „DV-Lernen“ 

in Kürze dem BA-Vorstand übergeben. Unsere Hauptforderungen sind ein ausreichendes Mindest-Zeit-

budget fürs Lernen und eine störungsfreie Lernumgebung. Die entsprechenden Unterlagen sind in Kürze 

hier im Intranet einzusehen. 

 

Neue Passwort-Richtlinie in der BA 
 

IT-Sicherheit ist ein hohes Gut in der Bundesagentur für Arbeit. Im Januar werden die Passwort-Richtli-

nien angepasst. Passwörter müssen dann mindestens 12 Zeichen (bisher 8) lang sein. Kolleginnen und 

Kollegen haben bis Mai Zeit ihr Passwort anzupassen - spätestens bis 27.05.2023. 

 

Flächeneinführung elektronischer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zum 01.01.2023 
 

Ab 01.01.2023 entfällt im Inland die Vorlagepflicht bei der Arbeitgeberin für gesetzlich krankenversicherte 

Beschäftigte, also auch für die Arbeitnehmer/-innen der BA. Die gesetzlichen Anzeigepflichten bleiben da-

von unberührt – Beschäftigte sind weiterhin verpflichtet, eine Arbeitsunfähigkeit (Krankmeldung) und de-

ren voraussichtliche Dauer unverzüglich der Arbeitgeberin mitzuteilen. Zu den gesetzlich Krankenversi-

cherten zählen auch Beschäftigte, die freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. 
 

Die BA ruft ab dem 01.01.2023 die Arbeitsunfähigkeitsdaten ihrer gesetzlich krankenversicherten Be-

schäftigten elektronisch bei der jeweiligen gesetzlichen Krankenkasse ab. Für Erkrankungen bis zu 3 Ta-

gen werden grundsätzlich keine Arbeitsunfähigkeitsdaten abgerufen, Ausnahmen werden manuell ange-

stoßen. An den Anzeige- und Nachweispflichten für privat krankenversicherte Beschäftigte ergeben sich 

keine Änderungen. 
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Einführung eines Outlook PlugIn`s zur Erkennung von SPAM 
 

Cyberangriffe, die durch Phishing-Mails verursacht werden, gewinnen in der heutigen Zeit immer mehr an 

Bedeutung. Der Bereich IT-Sicherheit der BA hat eine Simulations-Kampagne zur Sensibilisierung der 

Kolleginnen und Kollegen entworfen. Gleichzeitig wird ein neues PlugIn für Outlook angeboten. Mitarbei-

tende können bei Verdacht eingegangene Spam und/oder Phishing E-Mails mit einem Mausklick auf den 

Meldebutton direkt an den Bereich der IT-Sicherheit (CERT) übersenden. 

 

Nutzung der Videokommunikation beim Fachdienst ÄD 
 

Die Überlastungssituation im Ärztlichen Dienst besteht weiterhin, hier ist der HPR weiter im Gespräch mit 

den Verantwortlichen in der Zentrale. Es wurde bestätigt, dass die Entlastungseffekte durch die Video-

kommunikation die zusätzliche Belastung der Einführung überwiegen. Auch wenn die Situation im ÄD zur 

„Chefsache“ erklärt wurde, lassen sich kurzfristige Lösungen leider nicht realisieren. So ist eine tatsächli-

che Entlastung erst mit der Weiterentwicklung von COMED-R (Stufe 2) zu erwarten. Deren Umsetzung ist 

bis Ende Februar 2024 geplant. Jede Maßnahme, wenn auch nur in Teilen entlastend, ist willkommen.  

 

Fortführung der Nutzung von MS-Teams bis zum 31.12.2023 
 

Microsoft (MS)-Teams soll für die Anwendungsfälle der virtuellen Berufsorientierungsveranstaltungen und 

für den digital-unterstützenden Lehr-/Lernbetrieb an der HdBA weiterhin genutzt werden. Aufgrund der ak-

tuell noch in Teilen fehlenden Barrierefreiheit und der engen Zusammenarbeit mit der Firma Microsoft zur 

Herstellung dieser, wird zunächst die befristete Nutzung bis 31.12.2023 erfolgen. 
 

Allgemeine datenschutzrechtliche Bedenken gegen die Nutzung von MS-Teams aufgrund des mit der ge-

genwärtigen Cloud-Lösung verbundenen Datenschutzrisikos bestehen weiterhin. Sie werden lediglich für 

die Anwendungsfälle der HdBA und der Berufsorientierung zurückgestellt, um den Betrieb auch in der 

Übergangsphase sicherzustellen.   

 

Teilnahme an virtuellen Veranstaltungen mit dem gekapselten Browser 
 

Die Nutzung des gekapselten Browsers ist seit Mai 2021 möglich und hat sich bewährt. Mitarbeitende 

können den gekapselten Browser auf Antrag nutzen, wenn sie von Dritten zu virtuellen Konferenzen auf 

externen Plattformen eingeladen werden und kein anderes in der BA etabliertes Arbeitsmittel eingesetzt 

werden kann. Generell erfolgt die Nutzung durch die Beschäftigten auf freiwilliger Basis und ist aus daten-

schutzrechtlichen Gründen nicht für Gespräche mit oder über Kundinnen und Kunden zugelassen. 
 

Der gekapselte Browser steht hier als sicherer Kommunikationsweg zur Verfügung und verhindert, dass 

die IT-Infrastruktur der BA Schaden nimmt. Für die Nutzung des gekapselten Browsers fallen auch für den 

Bereich SGB II keine zusätzlichen Kosten an. Der gekapselte Browser soll aufgrund des fortbestehenden 

Bedarfs nunmehr dauerhaft zur Verfügung stehen. Außer redaktionellen Anpassungen gibt es inhaltlich 

keine Änderungen zur Einführungsweisung. 
 

vbba – Mit Vielfalt Zukunft gestalten 



  
 

vbba - Gewerkschaft Arbeit und Soziales, Heideloffstr. 21, 90478 Nürnberg, Tel.: 0911/4800662 
V.i.S.d.P Waldemar Dombrowski – Bundesvorsitzender 

 

HPR-Info 
der vbba-Fraktion im HPR der BA 

Die vbba im Hauptpersonalrat der BA 

      

Gabriele  
Schwerthfeger 

Sören Deglow Heidrun Osang Steffen Grabe Susanne  
Oppermann 

Annette von  
Brauchitsch-Lavaulx 

     

 

Christian Löschner Sarah-Saskia Hinz Jürgen Blischke Karin Schneider Agnes Ranke  

  

HPR-Vorstand Christian Löschner (Stellv. HPR-Vorsitzender) 
 

Ausschuss 1 
Arbeitnehmer und Beamtenangelegenheiten  
(inkl. Reisemanagement und Beihilfe);  
Personalhaushalt und Personalbedarfsermittlung;  
Gremienrecht (BPersVG, HPG, Stufenverfahren);  
Koordination ERP-Personal  

 

 
Steffen Grabe (2. Stellv. Sprecher) 
Heidrun Osang, Jürgen Blischke,  
Annette von Brauchitsch-Lavaulx 
 

 

Ausschuss 2  
Personalentwicklung und -fürsorge (Vereinbarkeit  
Beruf, Familie und Privatleben, BEM, BGM);  
Aus- und Fortbildung 

 

 
Steffen Grabe, Karin Schneider,  
Susanne Oppermann, Agnes Ranke 

 

Ausschuss 3  
Markt und Integration (incl. LBB) 

 

 
Sarah-Saskia Hinz, Sören Deglow, Susanne Oppermann 

 

Ausschuss 4 
Operativer Service; Kundenportal; Familienkasse 

 

 

 
Heidrun Osang (2. Stellv. Sprecherin), Gabriele 
Schwerthfeger, Annette von Brauchitsch-Lavaulx 

 

Ausschuss 5 
Controlling und Finanzen (inkl. Inkasso und BNS);  
Koordination ERP-Finanzen 

 

 
Gabriele Schwerthfeger (Sprecherin) 
Sarah-Saskia Hinz, Karin Schneider 

 

Ausschuss 6 
Allgemeine IT-Angelegenheiten und Infrastruktur 

 

 
Sören Deglow, Jürgen Blischke, Agnes Ranke 
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