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Am Rande der Besoldungsrunde 2015  

Einführung eines landesweiten Jobtickets 
Die Landesregierung hat im Gespräch mit dem DGB mitgeteilt, die Tarifergebnisse im Öffentlichen Dienst der 

Länder nicht für alle Besoldungsgruppen zeit- und wirkungsgleich übertragen zu wollen. Einmal mehr rückt 

Baden-Württemberg somit von der DGB-Forderung „Besoldung folgt Tarif“ ab. Damit der Öffentliche Dienst 

als Arbeitgeber trotzdem punkten kann, plant Grün-Rot qualitative Verbesserungen. Dazu gehört der Einstieg 

in ein landesweites und bezuschusstes Job- Ticket ab 2016. Ein solches „Jobticket BW“ wirkt sich positiv und 

spürbar auf das verfügbare Einkommen aus. Der DGB bringt seine Positionen bei der Ausgestaltung ein.

DGB: Alle sollen profitieren 

Der DGB unterstützt das Vorhaben der Landesregie-

rung, ein Jobticket einzuführen. Wir fordern: 

- ein bezuschusstes Modell, das landesweit und für alle 

Beschäftigten im öffentlichen Dienst gilt.  

Nach Meinung des DGB sollte das Jobticket über das 

bestehende Angebot von Verkehrsverbünden hinaus-

gehen, den Monatspreis auf Firmentickets durch einen 

Mengenrabatt zu reduzieren. Dabei sollten die Be-

schäftigten bei den Kommunen und im ländlichen 

Raum ebenfalls vom Jobticket profitieren. Beschäftigte 

ohne ausreichende ÖPNV-Verbindungen dürfen nicht 

schlechter gestellt werden.  

Welche Rabatt-Möglichkeiten gibt es bereits? 

In Baden-Württemberg gibt es 22 Verkehrsverbünde, 

von denen 17 Jobtickets (auch: „Firmentickets“ ge-

nannt) anbieten. Darunter sind sieben Jobtickets, die 

einen Mengenrabatt mit einem Arbeitgeberzuschuss 

verknüpfen. Solche Regelungen basieren bisher auf 

den einzelnen Dienstvereinbarungen, die unsere Perso-

nalräte ausgehandelt haben. Sie sind von unterschied-

lichster Art, um individuelle Lösungen zu finden. So 

gibt es Dienstvereinbarungen, bei denen alle Beschäf-

tigten solidarisch den Arbeitgeberbetrag für die Kolle-

ginnen und Kollegen zahlen, die ein Jobticket nutzen 

wollen. Darunter sind aber auch Dienstvereinbarun-

gen, bei denen die Arbeitgeber zustimmen, ihre Ein-

nahmen aus der Parkraumbewirtschaftung auf eige-

nem Gelände als Zuschuss zum Jobticket zu verwen-

den. Darüber hinaus steht allen Landesbeschäftigten 

seit 1991 ein Jobticket mit Mengenrabatt im Bereich 

der VVS und der Bahn zur Verfügung. Dieses lässt sich 

über das Kundenportal des Landesamtes für Besoldung 

und Versorgung (LBV) beziehen. Ferner ist das Land 

nach § 77 Landesbesoldungsgesetz ermächtigt, zu den 

Aufwendungen für Fahrten zwischen Wohnung und 

Dienststätte mit regelmäßig verkehrenden öffentlichen 

Beförderungsmitteln Fahrtkostenersatz zu gewähren. 

Bisher wurde davon kein Gebrauch gemacht. 

Was plant das Land?  

Baden-Württemberg will nun ein bezuschusstes Modell 

mit landesweiter Geltung einführen. Angestrebt wird 

eine einheitliche Regelung, durch die möglichst viele 

Beschäftigte mitgenommen werden. Die Ausgestal-

tungsmodalitäten des Jobtickets werden zwischen dem 

Ministerium für Wirtschaft und Finanzen als Geldgeber 

und dem Ministerium für Verkehr und Infrastruktur ab-

gestimmt. Zu den Anspruchsberechtigten sollen Tarif-

beschäftigte und Beamtinnen und Beamte des Landes 

gehören – einschließlich der Landesbeschäftigten, die 

bei den Kommunen eingesetzt werden. Auch Landes-

beschäftigte, die aus angrenzenden Bundesländern ins 
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Ländle pendeln, sollen ein bezuschusstes Jobticket 

über die Bahn bekommen. Beschäftigte, die zu ihren 

Dienststellen durch mehrere Verkehrsverbünde pen-

deln, werden sich für einen von diesen entscheiden 

müssen. Nicht damit zu rechnen ist, dass es neben 

Jobtickets alternative Angebote für die Beschäftigten 

gibt, die den Öffentlichen Personennahverkehr nicht 

nutzen können. 

Wie weit ist das Konzept zum Jobticket? 

Da das Jobticket zum ersten Januar 2016 eingeführt 

werden soll, wird daran mit Hochdruck gearbeitet. Die 

Einführung des Jobtickets ist im Sinne des Verkehrsmi-

nisteriums, das nachhaltige Verkehrskonzepte fördert. 

Sie entspricht auch einer Forderung von Personalräten, 

die bis heute auf eine Antwort ihrer Anfragen warten. 

Das Ministerium hat dies im Blick! Doch sind weitere 

Absprachen mit anderen Häusern nötig, auch weil es 

finanzielle Grenzen gibt. Der bereits geplante zweite 

Nachtragshaushalt ist mit Spannung zu erwarten. 

Erste Schritte eingeleitet 

Um einzuschätzen, wie viele Beschäftigte ein Jobticket 

nutzen würden, wurde bereits im Sommer 2013 unter 

den Landesbeschäftigten eine Befragung durchgeführt. 

Die Rücklaufquote lag im niedrigen einstelligen Be-

reich, sodass die Erhebung weiterhin läuft. Parallel 

dazu werden bei den Verkehrsverbünden und bei der 

Bahn bereits Angebote eingeholt. Dabei sollen ver-

schiedene Zuschussvarianten kalkuliert werden. Die 

bestehenden Angebote und Möglichkeiten der kleinen 

und großen Verkehrsverbünde im Land sind aber kaum 

miteinander vergleichbar. Was man aus dem jeweils 

gleichen Geldbetrag jeweils herausholen kann, hängt 

schließlich auch von der Beschäftigtenzahl vor Ort und 

den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern ab. Deshalb 

wird erst danach der Kostenrahmen offiziell festgelegt. 

Das Konzept soll bis zum Sommer aufgestellt sein. 

Der Teufel steckt im Detail 

Viele Aspekte müssen bei der Einrichtung eines Jobti-

ckets beachtet werden, von denen der Grenzen über-

schreitende Arbeitsweg nur einer ist. Von besonderem 

Interesse ist, ob das Ticket auch befristet Beschäftig-

ten, Abgeordneten, Auszubildenden, bzw. Referenda-

ren, zugänglich ist und dies bereits während der Pro-

bezeit? Eine weitere Herausforderung ist die Einrich-

tung eines Jobtickets im Bereich von Verkehrsverbün-

den, die bisher keine Rabattierungen anbieten. Der 

Gesetzgeber kann sie dazu auch nicht verpflichten. 

Wenig Aussicht macht das Verkehrsministerium also 

darauf, dass es bereits bei der Einführung des Jobti-

ckets eine Lösung geben wird, die allen gleichermaßen 

gerecht wird. Die Landesregierung sollte jedoch die 

richtigen finanziellen Anreize setzen, damit Verkehrs-

verbünde ein überzeugendes Angebot machen.  

Ausstrahlung auf Verbünde und Kommunen 

Im Hinblick auf kommunale Beschäftigte hofft die Lan-

desregierung auf einen positiven Ausstrahlungseffekt. 

Denn mit einem Jobticket lässt sich eine positive Au-

ßenwirkung erzielen, auch die Mitarbeiterbindung wird 

gestärkt. Der DGB wird jedoch nicht untätig bleiben. 

Wir können die Verkehrsverbünde und die öffentlichen 

Arbeitgeber in die Pflicht nehmen, Angebotslücken zu 

schließen. Dies gilt auch im Hinblick auf die Berück-

sichtigung sozialer Belange. Das bedeutet zum Bei-

spiel, dass es Alternativangebote geben muss, in etwa 

für Wechselschichtdienstarbeitende, die nachweislich 

den ÖPNV nicht nutzen können.  

Möglichkeiten gibt es, doch die Diskussion darüber 

wird gerade erst eröffnet.  

Gewerkschaftliche Position entwickeln 

Bei der Ausgestaltung des landesweiten Jobtickets 

müssen der DGB und die Gewerkschaften des Öffentli-

chen Diensts in die Entwicklung eingebunden werden.  

Dabei setzt sich der DGB dafür ein, bestehende Rege-

lungen im Blick zu behalten. Eine landesweite Rege-

lung darf nicht dazu führen, dass bestehende Jobti-

ckets verteuert werden, indem derzeit gültige 

Dienstvereinbarungen angerechnet oder außer Kraft 

gesetzt werden. Idealerweise sollte eine Kumulierung 

von Angeboten möglich sein. Wir werden auch darauf 

achten, Steuervorteile aufrecht zu erhalten. 44 Euro 

pro Monat sind als geldwerter Vorteil zulässig. Diese 

Grenze sollte auch in Kombination mit anderen „geld-

werten Vorteilen“ nicht überschritten werden.  

Der DGB wird sich für eine möglichst hohe Qualität 

und Reichweite der Jobtickets einsetzen.  

 


