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Liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
und wieder melden wir uns! Schon wieder gibt es Dinge, die wir wissen aber, nicht verste-
hen müssen. In dem Sinne einige Informationen aus der gerade beendeten Sitzung des 
BPR-NRW: 
 
Personalhaushalt – Haushaltszuteilung (incl. kw-Vermerke) durch die Zentrale für 
NRW – langsam müsste sich jede/r die Frage stellen: Ist mein Team noch vollstän-
dig? Waren hier nicht schon einmal viel mehr Menschen, die die Aufgaben erledigt 
haben und wir hatten tatsächlich auch noch Freude an unserer Arbeit? 
Neben weiteren Umorganisationen erreicht uns nun ein weiterer Personalabbau, bereits 
beschlossen für die Jahre 2019 bis 2021. NRW verliert insgesamt 147,5 Stellen und alle 
Bereiche sind betroffen, auch und gerade der operative Bereich, der nebenbei die Umset-
zung LBB stemmen muss. Aber auch der Interne, sowie der Operative Service bis hin zur 
RD sind diesmal „dran“. Überall in NRW beginnen sich die Arbeitsmärkte zu verschlech-
tern, die Anzeichen für ein Steigen der Arbeitslosigkeit sind unübersehbar und sie werden 
ignoriert.  
Nun werden wieder Teams zusammengelegt, die Türen der Geschäftsstellen sind für un-
sere Kundinnen und Kunden mehr geschlossen als geöffnet. Die Kolleginnen und Kolle-
gen der Eingangszonen sind bereits heute mehr auf Dienstreisen als manche Führungs-
kraft. Alles andere kompensieren wir über die online-Kanäle, an denen die Kundinnen und 
Kunden häufig verzweifeln. Wer genau hingeschaut hat: Am 01.04.2019 waren die Häuser 
„voll“ und die Wartezeiten verlängern sich. Die Kundinnen und Kunden suchen das per-
sönliche Gespräch zur Klärung ihrer Anliegen und das geht nur noch über die Service-
Center und/oder die Eingangszonen. Mit Freude an der Arbeit hat dies nicht mehr viel zu 
tun.  
Die Geschäftsführungen der Agenturen haben sich im Rahmen des sog. Belastungsaus-
gleiches in NRW über die Ausbringung der kw-Vermerke in die einzelnen Häuser verstän-
digt, obwohl allen klar ist, dass Aufgaben und Umorganisation nicht zu schaffen ist. Wo 
bleibt das Aufbegehren, wo die Kritik an Politik und Zentrale??? 
 
Einstellung von Studierenden – regionale Umverteilung 
Bereits heute zeichnet sich ab, dass die BA in Konkurrenz zu anderen Arbeitgebern nicht 
die beste Alternative für eine Ausbildung junger Menschen ist. In den Ballungsgebieten 
entscheiden sich viele für die Ausbildungsgänge an den Universitäten und/oder duale Stu-
diengänge bei anderen Unternehmen. Aber – wer denkt, der ländliche Raum wäre dann 
eher eine Rekrutierungs-Wiese für uns. Weit gefehlt! Wenn die jungen Leute schon um-
ziehen müssen oder aber lange Anfahrwege auf sich nehmen sollen, dann muss das An-
gebot schon attraktiv sein. Und das gibt unser Tarifvertrag nun wirklich nicht her und den 
Übergang in das Beamtenverhältnis gib es nicht mehr. Nun werden in NRW Quoten um-
verteilt – selbst eine unserer Medienstädte gibt die hohe Anzahl gewünschter Bewerbun-
gen für Studiengänge der BA nicht her. Nun sind alle gefragt, die Studienplätze doch noch 
zu vergeben. 
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Runder Tisch Ausbildung – RD-Geschäftsanweisung 
Über die Ergebnisse der letzten Abschlussprüfungen der Azubis hatten wir berichtet: 12,6 
Prozent Durchfallquote gegenüber 6,6 Prozent BA-Gesamt. Der „runde Tisch Ausbildung“ 
hat nun über längerfristig angelegte Maßnahmen zur Sicherung anhaltend hoher Qualität 
der Ausbildung beraten und eine Reihe von Maßnahmen empfohlen. Es konnten 4 Hand-
lungsfelder identifiziert werden, die in der Geschäftsanweisung der RD vom 05.04.2019 
nachzulesen sind. Der BPR wurde beteiligt, konnte sich nicht in allen Bereichen durchset-
zen und ist nun gespannt auf den Erfolg der Umsetzung. 
 
Reisezeiten – Arbeitszeiten? 
Der BPR beschäftigte sich mit einem BAG Urteil zur Vergütungspflicht von Reisezeit, die 
einem Arbeitgeber obliegt, der einen Arbeitnehmer auf eine Dienstreise ins Ausland ent-
sandt hatte.  
Das BAG hat in seinem Urteil vom 17.10.2018 (Az. 5 AZR 553/17) entschieden, dass Rei-
sezeiten dann vergütungspflichtig sind, wenn sie im Zusammenhang mit der Erfüllung der 
vertraglichen Hauptleistungspflicht stehen. Entschieden wurde insoweit ein Fall, in dem 
ein Baupolier zu einer Baustelle in China angereist ist und die An- und Abreise zu dieser 
Baustelle in dem entschiedenen Fall der Erreichung des wirtschaftlichen Zwecks dient, der 
mit dem Arbeitsvertrag erreicht werden soll, nämlich die Zufriedenstellung von Kundenin-
teressen. 
Auch wenn die Reisezeiten weiter nicht als Arbeitszeit qualifiziert werden, wird vergütungs-
rechtlich kein Unterschied gemacht. Das BAG geht zwar nicht von einer zwingenden Ver-
gütungsverpflichtung aus, weil es einen tarifvertraglichen Ausschluss der Vergütungs-
pflicht für zulässig hält. Das BAG hält Reisezeiten aber genauso wie Arbeitszeiten für 
grundsätzlich vergütungsfähig. 
Der TV-BA schließt eine Vergütung von Reisezeiten nicht aus, so dass auf der Grundlage 
des BAG Urteils vom 17.10.2018 einiges für eine Erstattungspflicht der BA für Reisezeiten 
spricht, die Beschäftigte ohne eigenes privates Interesse für die BA aufwenden. 
Wir werden uns mit diesem Urteil weiter auseinandersetzen (auch in Zusammenhang mit 
dem Beamtenrecht) und ggf. sich daraus ergebene Forderungen an Arbeitgeber/Dienst-
herr und die Tarifpartner transportieren.  
 
Weitere Themen: 

• Personalmaßnahmen – eine Änderung gegenüber den Vormonaten ist leider nicht in 
Sicht. Weiterhin sind viele Vorgänge nicht transparent und erfordern lange Diskussio-
nen mit den Vertreterinnen und Vertretern der RD 

• Umgang mit schwierigen IT-Störungen (redaktionelle Überarbeitung) 

• Managementbericht Personal – Umsetzung des Gleichstellungsplans 
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Ihre vbba-Fraktion in den Ausschüssen des BPR: 
 
 

Vorstand     Rolf Keßler (1. stellv. BPR-Vorsitzender) 

 

Ausschuss      Mathias Gaßmüller 
Aus- und Fortbildung    Markus Jenner 
      Christoph Meier 

 

Ausschuss     Annette v. Brauchitsch-Lavaulx 
Gleichstellung     Marion Haftstein 
 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke 
Haushalt / Tarif    Markus Jenner 
    Frank Nolting 

 

Ausschuss     Markus Jenner 
Orga / Infra / IS    Norbert Nysar 
 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke 
Operatives / Controlling      Sarah Hinz 
    Frank Nolting 
    Christoph Meier 

 

Ausschuss     Annette v. Brauchitsch-Lavaulx 
Personalplanung und -entwicklung   Marion Haftstein 
und Infrastruktur     Frank Nolting 

 

Ausschuss     Helga Duhme-Lübke  
Recht    Sarah Hinz 
    Norbert Nysar 

 
 
 
Besuchen Sie uns auch im Internet unter: 
 
http://vbba-nrw.de 
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