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Das Bundesinnenministerium (BMI) hat mit Rundschreiben vom 12.11.2020 (https://www.bmi.
bund.de/RundschreibenDB/DE/2020/RdSchr_20201112.pdf?__blob=publicationFile&v=3) mitge-
teilt, dass für Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer im Geltungsbereich des KraftfahrerTV Bund die 
übertarifliche Zuordnung einer Pauschalgruppe aufgrund coronabedingter Fahrausfälle verlän-
gert wird. Sie bleiben somit auch im ersten Kalenderhalbjahr 2021 der Pauschalgruppe zugeord-
net, der sie im ersten Kalenderhalbjahr 2020 zugeordnet waren, und zwar unabhängig von der 
im zweiten Kalenderhalbjahr 2020 geleisteten durchschnittlichen Monatsarbeitszeit. 

Die Verlängerung der übertariflichen Zuordnung 
einer Pauschalgruppe aufgrund coronabedingter 
Fahrausfälle geht auf Initiativen von BDZ und 
dbb zurück.

Wir haben bereits am 24.03.2020 darüber berich-
tet, dass sich der BDZ dafür einsetzt, dass den 
Kraftfahrer(innen) der Bundesfinanzverwaltung 
durch die Corona-Pandemie keine Einkommens-
einbußen entstehen:
https://www.bdz.eu/medien/nachrichten/detail/
news/einkommenseinbussen-fuer-kraftfahrer-
des-bundes-vermeiden.html

Um diese Berufsgruppe zu unterstützen, ist die damalige Tarifgruppensprecherin und ehemalige 
stellvertretende Vorsitzende des GPR, Adelheid Tegeler (BDZ), die derzeit weiterhin in der Bundes-
tarifkommission (BTK) vertreten ist, Anfang des Jahres an den dbb beamtenbund und tarifunion mit 
der Bitte herangetreten, in dieser Angelegenheit beim BMI vorstellig zu werden. Mit Rundschreiben 
vom 23.  April  2020 (https://www.bmi.bund.de/RundschreibenDB/DE/2020/RdSchr_20200423.pdf?__
blob=publicationFile&v=3) wurde dem Unterstützungsgesuch  des BDZ seitens des BMI Rechnung 
getragen. Die Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer blieben damit auch im   zweiten Kalenderjahr 2020 der 
Pauschalgruppe zugeordnet, der sie nach § 5 KraftfahrerTV Bund im  ersten  Kalenderhalbjahr 2020 
zugeordnet waren, unabhängig von der im ersten  Kalenderhalbjahr 2020 geleisteten durchschnittlichen 
Monatsarbeitszeit. 
Wir berichteten zu dieser erfolgreichen Initiative in der Ausgabe April 2020 des GPR kompakt:
https://www.bdz.eu/fileadmin/dokumente/Medien/Personalraete_kompakt/Kompakt_2020/200507_GPR.
pdf

Mit dem aktuellen Rundschreiben vom 12.11.2020 konnte nun die Verlängerung der bereits auf die Initi-
ative des BDZ zurückgehenden Regelung erreicht werden. Der BDZ konnte damit fortgesetzt die Ver-
meidung von Corona-bedingten Einkommenseinbußen durchsetzen und wir werden uns auch zukünftig 
weiterhin für die Interessen der Kraftfahrer(innen) der Bundesfinanzverwaltung einsetzen.  
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