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Einigung zu Fachkonzepten erzielt
04. Juni 2021
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Entwicklung neuer und die Überarbeitung bestehender
Fach- und Organisationskonzepte ist bei der BA ein stetiger
Prozess. Damit einher geht immer die Tarifierung der Aufgaben, die den einzelnen Dienstposten in den Fach- und
Organisationskonzepten zugeordnet werden.
Zu den folgenden Fachkonzepten hat die ver.di-Tarifkommission mit der BA einen Abschluss erzielt:
•
•
•
•

Fachkonzept Neuorganisation des IT-Systemhauses
der BA vom 04.11.2020 (Version 4.0);
Fachkonzept Fortschreibung der Organisation des
BA-Service-Haus (Version 2.2);
Fachkonzept zur Weiterentwicklung der
Organisation des BA-Service-Hauses; Version 3.0
vom 25. März 2021
Fachkonzept zur Weiterentwicklung der
Organisations- und Führungsstrukturen in der
Familienkasse (Version 1.5)

Fachkonzept IT-Systemhaus (Version 4.0) und Fachkonzept
Fortschreibung der Organisation des BA-Service-Haus (Version 2.2)
Hintergrund für die Verhandlungen zu diesem Fachkonzept
ist eine Änderung der Zuständigkeiten im Vorstand der BA
hinsichtlich des IT-Systemhauses und des BA-ServiceHauses.
In der Folge wurden Organisationsbereiche und Beschäftigte mit IT-Aufgaben aus dem BA-Service-Haus in das
IT-Systemhaus übergeleitet. Neu ist der Dienstposten einer
Leitung Stabstelle Interne Dienstleistungen. Auf der Ebene
der Fachkräfte wird eine Funktionsstufe 1 für die individuelle Übertragung der Schwerpunktaufgabe „IT-Controlling“
ausgebracht. Für die übergeleiteten Dienstposten ergeben
sich zwar keine Änderungen in der Eingruppierung, aber
ein anderer Effekt tritt für einige Beschäftigte ein. Im Gefolge der Überführung in das IT-Systemhaus wird den Beschäftigten, die die Aufgabe der Abwesenheitsvertretung

übertragen bekommen haben, für diese Aufgabe wieder
die Funktionsstufe gezahlt. Diese haben sie für nahezu
identische Dienstposten im BA-Servicehaus nicht erhalten
und mussten diese Aufgabe sozusagen als dienstpostenimmanent mit erledigen.
Wir begrüßen diese Änderung, mit der die damalige Fehlentwicklung des Fachkonzeptes BA-Servicehaus im Sinne
der Beschäftigten wieder richtig gestellt wurde.
Dieses Thema werden wir grundsätzlich weiterverfolgen, da
auch bei weiteren Dienstposten in diversen Fachkonzepten
die Funktionsstufe für die Abwesenheitsvertretung dienstpostenimmanent gestellt ist.
Fachkonzept zur Weiterentwicklung der Organisation des
BA-Service-Hauses; Version 3.0 vom 25. März 2021
Die BA hat die zuletzt 2018 erfolgte Fortschreibung des
Fachkonzeptes erneut überprüft und verändert. Die in diesem Zusammenhang erforderlichen Aufgabenänderungen
einzelner Dienstposten und die Schaffung neuer Dienstposten waren Gegenstand der Verhandlungen.
Positiv hervorzuheben ist, dass die BA in der Folge der
Überprüfung erkannt hat, dass bei verschiedenen Dienstposten die 2018 als dienstpostenimmanent gestellte
Aufgabe der Abwesenheitsvertretung im Fachkonzept
wieder verändert werden muss.
Diesen Punkt hatte ver.di ja bereits 2018 der BA mit auf
den Weg gegeben. Gut, dass das Problem mit der Fortschreibung wenigstens in großen Teilen erkannt und im
Fachkonzept geändert wurde.
So wird die Aufgabe der Abwesenheitsvertretung als
zusätzliche Aufgabe wieder mit der dafür eigens bestehenden Funktionsstufe vergütet.
ver.di hat der BA in der Verhandlung erneut mit auf den
Weg gegeben, dass die Abwesenheitsvertretung im
Ursprung als eine zusätzliche Aufgabe gedacht und deshalb
mit einer eigenen Funktionsstufe tarifiert wurde und
keineswegs zur „Auffüllung“ der Anforderungen für eine
Eingruppierung dienen soll.

Fachkonzept zur Weiterentwicklung der Organisations- und
Führungsstrukturen in der Familienkasse (Version 1.5)
Mit der Weiterentwicklung des Fachkonzeptes will die BA
mit der Version 1.5 den seit 2016 erfolgten Veränderungen
und Aufgabenzuwächsen Rechnung tragen. In der Folge
sieht das Fachkonzept neue Strukturen und Aufgabenbereiche vor. Des Weiteren gibt es interne Aufgabenverschiebungen und einige neue Dienstposten. Zu diesen gehört der Dienstposten „Fachassistent/-in Kundenservice in
der BA“, der in den Eingangsbereichen der regionalen Familienkassen eingerichtet werden soll als erster Anlaufpunkt für allgemeine Kundenanliegen. Mit dieser organisatorischen Änderung erfolgt zumindest an den großen
Standorten die schrittweise Verabschiedung vom Rotationsmodell. Dann müssen Fachassistenzkräfte aus dem Aufgabenbereich KIZ oder Kindergeld nicht mehr zwischendurch
diese Aufgabe übernehmen. Soweit gut gedacht. Aber dieser Änderungsprozess wird nicht sofort und überall stattfinden. Aus diesem Grund hat ver.di eine Klarstellung in der
organisatorischen Zuordnung und in Folge auch der Bezahlung gefordert. ver.di hat erreicht, dass immer dann, wenn
der Dienstposten (DP) „Fachassistent/-in Kundenservice in
der BA“ nicht eingerichtet ist, dem DP „Fachassistent/- in
Kindergeld in der BA“ die mit der Funktionsstufe 1 tarifierte
Aufgabe der qualifizierten Antragsannahme, Auskunft und
Beratung in Angelegenheiten des Kinderzuschlages indivi-

duell übertragen wird. Dazu wird die Funktionsstufe eindeutig formuliert. Dann ist vor Ort endlich klar, wer diese
Aufgabe übernimmt und entsprechend bezahlt bekommt.
Mit der Videoberatung will die BA eine neue Art der Beratung anbieten. Diese neue Art oder Form ist für viele Beschäftigte eine Herausforderung, für die ver.di eine eigene
Funktionsstufe forderte. Die BA ist dieser Forderung nicht
gefolgt. Videoberatung stellt aus Sicht der BA keine Besonderheit dar. Beispiele aus der praktischen Anwendung zu
den deutlich erhöhten Anforderungen wurden als nicht
relevant abgetan. Um zu dieser Beratungsform die
Meinung der BA in Zukunft zu ändern, sind alle betroffenen Beschäftigten gefragt.
Sammelt eure Erfahrungen, dokumentiert die Schwierigkeiten, nur dann können wir das Ziel einer Funktionsstufe
gemeinsam weiterverfolgen.
Wie geht es weiter:
Im nächsten Schritt werden die Verhandlungsergebnisse zu
den vier Fachkonzepten redaktionell bearbeitet und nach
Fertigstellung der Tarifvertragstexte mit dem 26. Änderungstarifvertrag zum TV-BA in Kraft treten.

Jetzt ver.di-Mitglied werden –
die Gelegenheit nutzen!
Gemeinsam sind wir stark!
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