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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

das Neue Jahr ist noch nicht besonders alt und bereits heute haben wir viel zu berichten. Von der 

Reform des Landesreisekostenrechts über Studien zu den Auswirkungen der Heimarbeit. 

Auch das Jahr 2021 stellt uns weiterhin vor die Herausforderungen zur Bewältigung der Corona-

Pandemie (Aktuelles beim bbw unterhttps://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/angeordnet-

praesenz-der-beschaeftigten-auf-unabdingbares-mass-reduzieren/). Lassen Sie uns gemeinsam durch 

diese Krise gehen. 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

Neues Landesreisekostenrecht Baden-Württemberg 

Vorab: Das neue Landesreisekostenrecht soll zum 01.01.2022 in Kraft treten (Link beim bbw: 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/unermuedliche-einsatz-des-bbw-zeigt-wirkung/). 

Wesentliche Neuerung bestehen darin, dass für zum Dienstreiseverkehr zugelassene Fahrzeuge auch 

weiterhin generell 35 Cent je gefahrenem Kilometer erstattet werden. Bei der Nutzung sonstiger 

privater Fahrzeuge sind es 30 Cent. Die Nutzung von Fahrrädern und eBike soll mit 25 Cent je 

gefahrenem Kilometer erstattet werdenund damit einen Anreiz für die Nutzung umweltfreundlicher 

Gefährte liefern. 

Die Nutzung der 1. Klasse bei Bahnfahrten war bislang nur für solche über 100 Kilometer Strecke 

möglich. Zukünftig wird jedem Ressort überlassen, ob und für welche Fälle die Nutzung der 1. Klasse 

bei Bahnfahrten zulässig ist. 

Die Erstattung von Reisekosten und Trennung für Beamte auf Widerruf und Auszubildende ist bislang 
bei Reisen zu Zwecken der Aus- und Fortbildung nur mit 50 % möglich. Jetzt werden endlich die 
Forderungen des BBW und der DSTG umgesetzt, alle Beamten auf Widerruf und Auszubildenden 
bekommen dann Reisekosten- und Trennungsgeld in voller Höhe erstattet werden.

Studie zur Heimarbeit 

Der dbb weist auf eine Studie der Hertie School of Governance zu neuen Arbeitsnormen im 
öffentlichen Dienst hin. Diesen finden Sie unter https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/staat-im-
homeoffice-beschaeftigte-sind-bereit-fuer-innovationen.html. Die Beschäftigen des öffentlichen 
Dienstes stehen den Veränderungen und Innovationen danach durchweg positiv gegenüber. 
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Neue Behindertenpauschbeträge 

Ab dem Jahr 2021 werden die Pauschbeträge für Menschen mit Behinderung verdoppelt. Außerdem 

wird die Systematik an die in anderen Bereichen bestehende Einordnung in 10er Schritten 

angeglichen. Personen mit einem Grad der Behinderung von 20 müssen den Pauschbetrag beim 

Finanzamt beantragen, falls dieser im Rahmen des Lohnsteuerabzugs bereits beim laufenden Gehalt 

bzw. Lohn berücksichtigt werden soll. Mehr dazu finden Sie auch hier: https://www.dstg-

nrw.de/aktuelles/aktuelles/startseite/datum/2020/12/01/anhebung-der-pauschbetraege-fuer-

menschen-mit-einer-behinderung-ein-ueberfaelliger-akt-steuerlicher-ge/.  

Personen, die den Pauschbetrag bereits in ihren ELStAM erfasst haben, erhalten die Verdoppelung 

grundsätzlich automatisch. Allerdings ist hierfür durch die Finanzämter teilweise ein erheblicher 

manueller Aufwand zwischen den Jahren notwendig. Die Bediensteten müssen daher erneut ein 

Sonderopfer bringen und gegebenenfalls auf den wohlverdienten Urlaub verzichten, damit die 

entsprechenden zutreffenden Lohnsteuerabzugsmerkmale rechtzeitig allen Arbeitgebern zur 

Verfügung stehen werden. 

Auch der dbb erhebt für diesen Personenkreis weitergehende Forderungen. So geht es zum Einen 

darum, dass auch Arbeitgeber in der sog. Privatwirtschaft hier stärker in die Pflicht genommen 

werden sollen (Link: https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/internationaler-tag-der-menschen-mit-

behinderung-private-arbeitgeber-staerker-in-die-pflicht-nehmen.html). Zum Anderen geht es auch 

um die Möglichkeit, im öffentlichen Dienst für die Pflege und Betreuung von Angehörigen 

weitergehende Verbesserungen zu erreichen (Link: 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/pflegende-angehoerige-staerker-entlasten.html).  

Berechnung des Urlaubsanspruchs bei Angestellten mit Veränderung Teilzeit 

Der BBW weißt daraufhin, dass seit dem Jahr 2015 die Berechnung sowohl des Umfangs der 
Urlaubsdauer als auch die Berechnung des Urlaubsentgelts in Fällen der Veränderung des 
Arbeitszeitumfangs bzw. Beschäftigungsmodells strittig ist. Obwohl bereits seit längerem 
arbeitnehmerfreundliche Rechtsprechung des EuGH und des BAG vorlag, wurde diese bisher von der 
TdL nicht nachvollzogen. 

Analog zur Änderung der AzUVO für den Beamtenbereich hat nunmehr das Finanzministerium am 
16.11.2020 seine Durchführungshinweise geändert und an die Rechtsprechung angepasst. Diese 
Sachverhalte sind von Amts wegen an das LBV zu melden. 

Soweit einschlägige Fälle offen sind, bei denen die Ansprüche nach § 37 TV-L fristgerecht geltend 
gemacht wurden, empfiehlt der bbw aufgrund der veränderten Weisungslage mit dem LBV Kontakt 
aufzunehmen und um eine Wiederaufnahme der Bearbeitung zu bitten. 
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Umsetzung erhöhter Freibeträge zum Jahreswechsel 

Das LBV weist auf die automatische Umsetzung der neuen Freibeträge (z.B. Grundfreibetrag) zum 

Jahreswechsel 2020/2021 hin. Einzelheiten finden Sie unter folgendem Link: https://lbv.landbw.de/-

/steuer-entlastungsgesetz-ab-januar-2021. 

Für Beamte kann die Verdoppelung der Behindertenpauschbeträge nicht für die Lohnabrechnung 

Januar 2021 umgesetzt werden. Hier erfolgt aufgrund der vorschüssigen Zahlung der Januargehälter 

eine Korrektur mit der Februar-oder März-Abrechnung. 

Hierfür bittet das LBV um Verständnis. 

Neue digitale Standards in der Gesundheitsvorsorge 

Seit dem 01.01.2021 können Ärzte und Krankenhäuser Patientendaten über sog. Telematiksysteme 

der Firma Gemantik GmbH austauschen. Die Ärzte sind hierbei für die Sicherheit der 

Datenübertragung zuständig. Bereits mehrfach waren Sicherheitsprobleme im Testjahr 2020 

aufgefallen. Einzelheiten finden Sie unter folgenden Links:  

https://www.heise.de/news/Wieder-Konfigurations-Panne-200-Konnektoren-von-Arztpraxen-online-

erreichbar-4990376.html

https://www.heise.de/news/Sicherheitsmaengel-in-Kartenterminals-und-Krankenkassen-Apps-

4992086.html

https://www.heise.de/select/ct/2021/1/2031818214369116891. 

https://www.heise.de/ct/artikel/Datenverkehr-von-Medizin-Apps-auswerten-4563599.html



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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Splitter 

Aktuell bestehen Planungen zu einer Steuerbefreiung für kleine Photovoltaikanlagen. Sobald 

Einzelheiten bekannt sind und das Gesetz verabschiedet wurde, informieren wir Sie über 

Einzelheiten. Die Pressemitteilung des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg finden Sie 

hier: https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/steuerbefreiung-bei-einnahmen-aus-kleinen-

photovoltaik-anlagen/. 

Zum Thema HomeOffice-Pauschale und Verlängerung des Corona-Bonus finden Sie die Forderungen 

der DSTG-Bund hier: https://www.dstg.de/aktuelles/news/dstg-fordert-steuerfreiheit-von-corona-

praemien-muss-zeitlich-verlaengert-werden/. Diese wurden mit dem sog. Jahressteuergesetz 2020 

erfüllt. 

Die DSTG-BW hat sich mit der Landtagsfraktion der Grünen im Videochat getroffen. Mehr dazu 

finden Sie auf der Internetseite https://www.dstg-bw.de/bw/aktuell_bw.php.  

Neue Beihilfevordrucke ab Januar 2021. Einzelheiten finden Sie hier: https://lbv.landbw.de/-

/beihilfe-neuer-beihilfeantrag-lbv-301-01. Insbesondere der Verzicht auf die Aufstellung der Belege 

ist zu beachten. 

Den Beschluss des Landtags zur Grundsteuerreform sowie Fragen und Antworten hierzu sind unter 

folgendem Link abrufbar: https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/.  

Die Steuereinnahmen haben sich für Baden-Württemberg stabilisiert, liegen aber erwartungsgemäß 

unter dem Vorjahresniveau. Weiteres finden Sie hier: https://fm.baden-

wuerttemberg.de/de/service/presse-und-

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/steuereinnahmen-fuer-baden-wuerttemberg-

stabilisieren-sich-unsicherheit-bleibt/.  


