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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 

der Lockdown hält uns leider immer noch in seinem Griff und die Corona-Pandemie ist weltweit das 

drängende von vielen Problemen. Auch die Finanzverwaltung hat mit der neuerlichen Anordnung, 

Kontakte zu vermeiden und die Außendiensttätigkeit weitgehend einzustellen reagiert. 

 

Wir hoffen alle, dass im Frühjahr und Sommer mit der warmen Jahreszeit und den anstehenden 

Impfungen bald eine Entspannung in Sicht kommt und wir uns wieder in Präsenz von Angesicht zu 

Angesicht begegnen können. 

 

Lassen Sie uns zusammen weiter durch diese schweren Zeiten gehen. Wir stehen an Ihrer Seite und 

sind immer als Ansprechpartner für Sie da. Die hohe Teilnehmerzahl an der Online-Umfrage zum 

Homeoffice zeigt, wie wichtig Ihnen die Arbeit Ihrer Gewerkschaft ist. 

 

Mit kollegialem Gruß 

Ihr Bezirksvorstand der DSTG-Baden 

 

 

 

Corona-Infos für Landesbedienstete 

 

Der BBW hat auf seiner Internetseite die aktuell gültigen Anweisungen für Landesbedienstete zu 

Corona zusammengestellt: 

 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/regelungen-an-aktuelle-entwicklungen-angepasst/ 

 

 

 

Corona-Infos für Privatversicherte 

 

Die Kolleginnen und Kollegen der des bayerischen Beamtenbundes BBB haben Informationen für 

Privatversicherte zu Corona-Tests und FFP2-Schutzmasken für Privatversicherte übersichtlich 

zusammengestellt und verlinkt: 

 

https://www.bbb-bayern.de/corona-tests-impfungen-ffp2-masken-ausgabe-was-gilt-fuer-

privatversicherte/ 
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Rund ums Homeoffice 

 

Der dbb hat eine interessante Diskussionsrunde zum Thema Homeoffice und einer evtl. geplanten 

gesetzlichen Verpflichtung der Arbeitgeber zum Angebot des Homeoffice auf seiner Internetseite 

veröffentlicht: 

 

https://www.dbb.de/teaserdetail/artikel/homeoffice-ja-rechtsanspruch-nein.html 

 

 

 

Beamtenbesoldung 

 

Der BBW hat auf seiner Internetseite nochmals die Folgen der Bundesverfassungsgerichts-

Entscheidungen vom Mai 2020 dargestellt. Hier hatte das Bundesverfassungsgericht die Einhaltung 

des notwendigen Abstands der Beamtenbesoldung zur Grundversorgung angemahnt. Einzelheiten 

finden Sie hier: 

 

https://www.bbw.dbb.de/aktuelles/news/gemeinsame-aktion-von-dbb-und-landesbuenden/ 

 

Auszug aus dem Schreiben des BBW vom 08.01.2021 an Frau Ministerin der Finanzen Sitzmann: 

 

„Handlungsnotwendigkeiten 

Zur schnellstmöglichen Beseitigung der jeweiligen verfassungswidrigen Lage des einseitigen 

Verfassungsverstoßes gegenüber Ihren Beamtinnen und Beamten ist dringend ein eindeutiges 

gesetzgeberisches Handeln geboten. 

[…] 

Richtig wäre es zum Ausdruck zu bringen, dass Sie als Dienstherr die Leistung Ihrer Beamtinnen und 

Beamten auch finanziell anerkennen, indem Sie die tatsächlich geschuldete Besoldung sowohl für die 

Vergangenheit nachzahlen, aber auch im Jahr 2020 und für die Zukunft gewähren.“ 
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Fehlerhafte Behinderten-Pauschbeträge 

 

Das LBV weist darauf hin, dass bei der Verdoppelung der Behinderten-Pauschbeträge über das 

ELStAM-Verfahren ab dem Jahr 2021 leider die automatisierte Umspielung der Daten auf Seiten der 

Finanzämter nicht funktioniert habe. Dadurch kam es bei einer noch nicht bekannten Zahl von 

Steuerbürgerinnen und Steuerbürgern zu einer Berücksichtigung eines zu niedrigen Pauschbetrages. 

Falls Sie hiervon betroffen sind, müssen Sie nichts unternehmen, da die Finanzämter an der 

Fehlerbehebung arbeiten. Hier finden Sie mehr zum Thema: 

 

https://lbv.landbw.de/-/fehlerhafte-elstam-meldungen-der-finanzverwaltung-bei-pauschbeträgen-

für-menschen-mit-behinderung 

 

 

Jobbike BW 

 

Das LBV teilt mit, dass die Resonanz auf das angebotene Programm Jobbike BW äußert positiv sei. 

Bisher hätten mehr als 2.500 Bedienstete das Angebot angenommen. 

 

https://lbv.landbw.de/-/jobbike-bw-erste-gute-zwischenbilanz 

 

 

Beihilfe 

 

Informationen zu den neuen Beihilfeanträgen finden Sie unter folgendem Link: 

 

https://lbv.landbw.de/-/beihilfe-keine-belegaufstellung-mehr-im-neuen-beihilfeantrag-lbv-301-01-21 

 

Leider kommt es auch zum Jahresanfang 2021 wieder zu Verzögerungen bei der Beihilfe-Bearbeitung. 

Mehr finden Sie hier: 

 

https://lbv.landbw.de/-/beihilfe-verzögerung-bei-der-antragsbearbeitung 

 

 

Tarifanpassungen 

 

Informationen für die Tarifbeschäftigten finden sich unter folgendem Link: 

 

https://lbv.landbw.de/-/informationen-zur-tarifanpassung-2021 
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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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Splitter 

 

Der Seniorenverband informiert über die unterschiedlichen Verläufe bei den Beitragserhöhungen 

zwischen gesetzlicher und privater Krankenversicherung: 

 

https://www.senioren-oed-bw.de/1701-beitragserhoehung-pkv-und-gkv 

 

 

Die CDU lehnt auf einer Veranstaltung des BBW Beamtenbund Tarifunion Corona-bedingte 

Sparmaßnahmen für den öffentlichen Dienst ab. Hierzu informiert gleichfalls der Seniorenverband: 

 

https://www.senioren-oed-bw.de/1702-presseinfo-bbw-11-2020 

 

 

Der Neubau des Finanzamts Karlsruhe-Stadt wurde zwischenzeitlich übergeben:  

 

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

oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/finanzamt-karlsruhe-uebergeben/ 
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