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Immer wieder erreichen uns Fragen in Bezug 
auf die Umsetzung des Jobtickets mit einem 
Zuschuss des Dienstherrn. 
 
Bisher scheiterten Initiativen bei einzelnen Ver-
kehrsverbünden oftmals daran, dass diese ei-
nen Zuschuss des Dienstherrn als Vorausset-
zung ansahen, damit entsprechende Tickets 
überhaupt ausgegeben wurden. 
 
Dies hat sich aber durch die neue Bundesrege-
lung geändert. Grundsätzlich können aktiv Be-
schäftigte von einem Zuschuss durch den 
Dienstherrn profitieren.  
 
Das Bundesamt für zentrale Dienste und offene 
Vermögensfragen (BADV) wurde gebeten, zeit-
nah eine entsprechende Vereinbarung abzu-
schließen, damit die Beschäftigten so schnell 
als möglich von dem Zuschuss profitieren kön-
nen. 
 
Nach einem Schreiben des BADV ist dieses 
derzeit grundsätzlich damit beschäftigt, beste-
hende Rahmenvereinbarungen so umzustellen, 
dass die Voraussetzungen für einen Zuschuss 
gegeben sind. Hierzu gehört auch die Einrich-
tung eines Online-Portals, das als zwingende 
Voraussetzung für die Berechtigung zum Bezug 
eines Arbeitgeberzuschusses dient. 
  
Das BADV führt in diesem Schreiben weiter 
auf: „….die Anfragen des BDZ und der Gene-
ralzolldirektion zu der Problematik des Beginns 
einer Zuschussgewährung hat nun zu einer 
aussichtsreichen Initiative aus dem BMI geführt, 
die eine beschleunigte Möglichkeit der Bezu-
schussung des Jobtickets auch ohne Anpas-
sung der alten Rahmenvereinbarungen erwar-
ten lässt.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allgemeine Informationen schon jetzt zum 
Jobticket: 
 
Der Zuschuss wird sich aus der Hälfte der 
durchschnittlichen Jahres-Jobticket-Kosten bei 
monatlicher Zahlweise, einschließlich des vom 
Verkehrsverbund ggf. gewährten Rabattes, je-
doch maximal 480,- € im Jahr, ergeben. Die 
Zahlung des Zuschusses erfolgt in zwölf monat-
lich gleichen Beträgen 
 
Für den Zuschuss besteht Steuer- und Sozial-
versicherungsfreiheit. Der Zuschuss wird in der 
Bezügemitteilung und in der Lohnsteuerbe-
scheinigung (§ 41 b Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 EstG) 
ausgewiesen. 
 
Rentner, Pensionäre, Bedienstete im Mutter-
schutz, in Elternzeit und in der Freistellungs-
phase der Altersteilzeit können keinen Antrag 
stellen, da sie nicht aktiv Beschäftigt sind. 
 
Weitere Infos unter 
https://www.badv.bund.de/DE/ZentraleAufga-
ben/JobTicket/FAQ_ArbeitgeberInnen/start.html 
 
Der BV Baden wird sich auch weiterhin für eine 
zügige Schaffung der Voraussetzung zur Ge-
währung eines Rabattes für seine Mitglieder 
einsetzen. 
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