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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

 
ein anstrengendes, mit vielen Höhe und Tiefen versehenes 

Jahr neigt sich dem Ende zu. Gut, dass es in dieser Zeit 

auch Bewährtes, Bekanntes, Schönes gibt.  
Wie in jedem Jahr erfolgt mit der Gehaltszahlung im Monat 

November die Auszahlung der Jahressonderzahlung. 

Diese Jahressonderzahlung hat ver.di für die Beschäf-
tigten bei der BA tarifvertraglich (§ 22 TV-BA) vereinbart. 

Seit 2020 gibt es in der Höhe der Jahressonderzahlung 

auch keine Unterscheidung mehr zwischen Ost und West.  
Auch das hat ver.di in den Tarifverhandlungen mit der BA 

erreicht.  

Alle Beschäftigten, die am 1. Dezember in einem Arbeits-
verhältnis bei der BA stehen, haben Anspruch auf eine  

Jahressonderzahlung. Dies gilt auch dann, wenn man sich 

zu diesem Zeitpunkt in Mutterschutz, Elternzeit, Beschäfti-
gungsverbot, Pflegezeit oder unbezahlten Sonderurlaub be-

findet. 

Für die Berechnung der Jahressonderzahlung ist das in den 
Kalendermonaten Juli, August und September durch-

schnittlich gezahlte monatliche Gehalt ausschlaggebend. 

Von diesem Betrag ausgehend beträgt die Jahressonder-
zahlung folgende Vomhundertsätze:  

Tätigkeitsebene VIII – V  90 v.H. 

Tätigkeitsebene IV – II  80 v.H. 
Tätigkeitsebene I  60 v.H. 

 

Der errechnete Betrag mindert sich um je ein Zwölftel für 
jeden Kalendermonat, in dem kein Anspruch auf Gehalt  

oder Fortzahlung des Gehalts besteht. Davon ausgenom-

men sind Zeiten des Beschäftigungsverbots, Grundwehr-
dienst-/Zivildienstzeiten und Zeiten, in denen Krankengeld-

zuschuss gezahlt wurde. Bei Teilzeitbeschäftigung spiegelt 

sich der Beschäftigungsumfang unmittelbar im durch-
schnittlich gezahlten monatlichen Gehalt wieder. Sofern in-

nerhalb des Bemessungszeitraums (01.07. – 30.09.) für be-

stimmte Zeiten nur Teilzeitgehalt gezahlt wird, verringert 
dies die Höhe der Bemessungsgrundlage. 

Weitere Detailinformationen zur Jahressonderzahlung kön-

nen dem § 22 TV-BA entnommen werden. 
 

Auch für die Nachwuchskräfte bei der BA hat ver.di im 

Tarifvertrag (§ 14 TVN-BA) eine Jahressonderzahlung ge-
regelt. Nachwuchskräfte, die am 1. Dezember in einem  

 

 

 
Ausbildungsverhältnis bei der BA stehen, haben Anspruch 

auf die Jahressonderzahlung.  

Diese beträgt 90 v.H. der den Nachwuchskräften für No-
vember zustehenden Ausbildungsvergütung.  

Für jeden Kalendermonat, in dem Nachwuchskräfte keinen 

Anspruch auf Ausbildungsvergütung (§ 7), Fortzahlung des 
Entgelts während des Erholungsurlaubs (§ 10) oder im 

Krankheitsfall (§ 11) haben, verringert sich der Anspruch 

um ein Zwölftel. Keine Verminderung erfolgt für Kalender-
monate, für die Nachwuchskräfte keine Ausbildungsvergü-

tung erhalten haben wegen Beschäftigungsverboten nach 

§ 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mutterschutzgesetzes, der 
Inanspruchnahme der Elternzeit nach dem Bundeseltern-

geld- und Elternzeitgesetz bis zum Ende des Kalenderjah-

res, in dem das Kind geboren ist, wenn am Tag vor Antritt 
der Elternzeit Anspruch auf Ausbildungsvergütung oder auf 

Zuschuss zum Mutterschaftsgeld bestanden hat. 

Nachwuchskräfte, die im unmittelbaren Anschluss an die 
Ausbildung von der Bundesagentur für Arbeit in ein Ar-

beitsverhältnis übernommen werden, erhalten zusammen 

mit der anteiligen Jahressonderzahlung aus dem Arbeitsver-
hältnis eine anteilige Jahressonderzahlung aus dem Ausbil-

dungsverhältnis (Voraussetzung: das Arbeitsverhältnis be-

steht noch am 1. Dezember). 
 

Altersteilzeit-Tarifvertrag – nun auch bei der BA 

Ab 1. Januar 2022 können Beschäftigte der BA unter Be-
achtung bestimmter Voraussetzungen ein Altersteilzeitar-

beitsverhältnis vereinbaren. Dieser Möglichkeit sind Tarif-

verhandlungen zwischen ver.di und der BA vorausgegan-
gen. Die ver.di-Tarifkommission hat dem Abschluss dieses 

Tarifvertrages in der letzten Sitzung zugestimmt. Der Be-

schluss des Vorstandes der BA steht noch aus. 
Konkret können dann Beschäftigte, die das 60. Lebensjahr 

vollendet haben und innerhalb der letzten fünf Jahre vor 

Beginn der Altersteilzeit mindestens 1080 Kalendertage in 
einer versicherungspflichtigen Beschäftigung gestanden ha-

ben, diesen Antrag stellen. Begrenzt ist die Anzahl der zeit-

gleich möglichen Altersteilzeitverträge auf 2,5 v. H. der Be-
schäftigten der BA. 

Die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit beträgt wäh-

rend dieser Zeit die Hälfte der bisherigen wöchentlichen Ar-
beitszeit. Die Verteilung der Arbeitszeit erfolgt entweder im 
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sogenannten Blockmodell (erste Hälfte der ATZ Arbeitszeit 

wie bisher und zweite Hälfte Freistellung) oder durchgängig 

in Form einer Teilzeitarbeit. Ein ATZ-Arbeitsverhältnis kann 
längstens für fünf Jahre vereinbart werden. 

Die Höhe des Gehaltes und aller sonstigen Gehaltsbestand-

teile entspricht der dann individuell neu vereinbarten durch-
schnittlichen Arbeitszeit und wird um 20 % aufgestockt 

(Entgeltaufstockung). 

Wie geht es weiter: Sobald auch der Vorstand der BA dem 
Verhandlungsergebnis zugestimmt hat, wird der Text des 

Tarifvertrages redaktionell fertig gestellt, unterzeichnet und 

soll zum 01. Januar 2022 in Kraft treten.  
Ver.di hat mit der BA vereinbart, dass interessierte Beschäf-

tigte vor Abschluss eines ATZ-Vertrages durch die BA auf 

Wunsch ein umfassendes Beratungsangebot zu den Details 
erhalten.  

 

Und dann gibt es auch noch die folgenden Tarifthemen: 
Tarifvertrag Digitalisierung 

Die voranschreitende Digitalisierung stellt sowohl Arbeitge-

ber als auch Beschäftigte je nach Branche, Betrieb, Tätig-
keitsfeld oder Region vor neue und komplexe Herausforde-

rungen und macht auch vor der BA nicht Halt. Mit Blick auf 

das Ausmaß, das die Digitalisierung vielerorts einnehmen 

soll und das Tempo, mit dem die Planungs- und Umset-

zungsprozesse angegangen werden, wächst die Sorge vie-

ler Beschäftigter. 
Mit dem Bund ö.D. hat ver.di bereits einen Tarifvertrag zur 

Digitalisierung abgeschlossen, um genau diese Prozesse zu 

begleiten und im Sinne der Beschäftigten Regelungen zu 
schaffen.  

Auch mit der BA hat ver.di Gespräche zu einem Tarifvertrag 

Digitalisierung aufgenommen. 
 

Ausblick:  

Tarifierung von Fach- und Organisationskonzepten 
Die BA hat angekündigt, dass die folgenden Fach- und  

Organisationskonzepte zur Zeit in der Überarbeitung sind 

und nach Fertigstellung zur Tarifierung anstehen: 
- Neuorganisation der Regionaldirektionen 

- Neuorganisation Zentrale Auslands- und Fachver-

mittlung 
 
 

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

 


