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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

die Urlaubszeit steht vor der Tür. Viele werden den Urlaub dieses Jahr daheim verbringen. Einige 

werden aber auch in die Ferien fahren oder sogar fliegen. Egal, ob Sie die Ferien auf Balkonien oder 

auf Mallorca verbringen, bitte bleiben Sie vorsichtig und gesund. Die Gefahren durch das Corona-Virus 

sind noch lange nicht vorbei. Umsicht und Wachsamkeit bleiben gefragt, um einen zweiten Lockdown 

möglichst zu vermeiden. 

 

Auch dieses Mal haben wir interessante Informationen für Sie zusammengestellt. 

 

Wir stehen an Ihrer Seite – mit den Vertretungen vor Ort, aber auch auf Bundes- und Landesebene. 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

 

 

Erhöhtes Kindergeld/Kinderbonus 

 

Das Landesamt für Besoldung und Versorgung – LBV – Fellbach weist darauf hin, dass der Kinderbonus 

in zwei Tranchen zu 200 € im September 2020 und zu 100 € im Oktober 2020 ausgezahlt werden sollen. 

Link: 

https://lbv.landbw.de/-/kinderbonus-automatische-auszahlung 

Eine Antragstellung ist NICHT erforderlich! 

Bei Aufruf der Internetseite aus dem Finanzamtsnetz bitte folgenden Link nutzen: 

https://intranet.lbv.bwl.de/-/kinderbonus-automatische-auszahlung 

 

 

 

Ausweis individueller Stufenaufstieg auf der Gehaltsmitteilung 

 

Das LBV hat zudem mitgeteilt, dass der individuelle Stufenaufstieg bei den Angestellten im 

öffentlichen Dienst zukünftig auf der Gehaltsmitteilung ausgewiesen wird. 

Link: 

https://lbv.landbw.de/-/neu-individueller-stufenaufstieg-auf-gehaltsmitteilung 

Bei Aufruf der Internetseite aus dem Finanzamtsnetz bitte folgenden Link nutzen: 

https://intranet.lbv.bwl.de/-/neu-individueller-stufenaufstieg-auf-gehaltsmitteilung 
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Haftung für Links 

Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb 
können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist 
stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. 

Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. 
Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche 
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. 
Nach Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
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E-Bike im öffentlichen Dienst des Landes Baden-Württemberg 

 

Langsam verdichten sich die Zeichen, dass das sog. Jobbike BW zum Leasing von Fahrrädern und eBike 

durch die Beamtinnen und Beamten bald zur Verfügung stehen wird. Für die Angestellten im 

öffentlichen Dienst wird das Angebot erstmal nicht kommen. Einzelheiten und aktuelle Informationen 

finden Sie unter folgendem Link: 

https://vm.baden-wuerttemberg.de/de/politik-zukunft/nachhaltige-

mobilitaet/mobilitaetsmanagement/jobbike-bw/ 

Hier werden ab Mitte September auch erste Modellrechnungen und Aussagen zu Kosten und zum 

Verfahren einsehbar sein. 

Informationen haben die Stuttgarter Nachrichten am 25.07. und die Stuttgarter Zeitung am 27.07.2020 

hierzu veröffentlicht. Hier ist von einem Starttermin im Oktober 2020 die Rede. 

 

 

 

Digitalisierung im öffentlichen Dienst 

 

Die dbb Jugend hat sich mit der Digitalisierung im öffentlichen Dienst beschäftigt und ihre 

Schlussfolgerungen zur Verfügung gestellt. Die genauen Aussagen und Forderungen finden Sie unter 

folgendem Link: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/digitalisierung-des-oeffentlichen-dienstes-die-e-akte-ist-

nur-der-anfang.html 

 

 

 

Sonderopfer durch den öffentlichen Dienst 

 

Den bereits aufkommenden Forderungen nach Sonderopfern durch den öffentlichen Dienst hat der 

dbb bereits eine deutliche Absage erteilt. 

Link: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/schaefer-sonderopfer-fuer-beamte-machen-keinen-

sinn.html 
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