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Berufseinstieg in den
öffentlichen Dienst

Ihr
persön liches 

BBBank-
Exemplar

Das junge Girokonto 
für Berufsstarter.¹
Extrem fl exibel. Auch auf lange Sicht.

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsan-
teil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein 
Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p.  a.; 
Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020 2 Voraussetzung: 
Girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; 
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Gehalts-/Bezügeeingang, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 
Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahre möglich; bonitätsabhängig. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
0,– p. a. danach 18,– p. a. 3 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro.

  0,– Euro fürs Girokonto¹
Kostenfrei enthalten: 
Kontoführung und girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte)¹

  Weltweit gebührenfrei3

Geld abheben
mit der Visa DirectCard² 
(Ausgabe einer Debitkarte) 

Folgen Sie uns

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0 
oder auf www.bbbank.de/berufsstart
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BBBank- 
Banking- 
App

So haben Sie Ihre BBBank immer griffbereit in der Tasche:

• Kontostand abrufen

• Umsätze der Kreditkarte prüfen

• Depotübersicht anzeigen

•  Überweisungen durchführen – besonders einfach  
mit der Funktion „Fotoüberweisung“ (Scan2Bank)

• „Geld senden und anfordern“ (Kwitt)

• mobileCash

•  die Finanzen im Blick! Mit dem Finanzmanager, 
dem elektronischen Haushaltsbuch.

Mobile-Banking bei 
Ihrer BBBank

Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/banking-app

1  Voraussetzung: Girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online- 
Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied; Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 12 Jahre 
möglich; Inhaber eines BBBank-Jungen Kontos erhalten die Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte) 
zum Vorzugspreis von nur 9,90 Euro pro Jahr. Befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.  
Bis zu Ihrer Volljährigkeit benötigen Sie die Zustimmung Ihres Erziehungsberechtigten.

2  Bis zu 2.000,– Euro Gesamtguthaben

Stand 11/2020

Die Visa BasicCard1 ist die ideale Kreditkarte für Jugendliche, 
Azubis und Studenten. Sie laden die Karte mit dem gewünsch-
ten Betrag auf2 und können dann über das entsprechende 
Guthaben verfügen.  
Bezahlen können Sie damit in Geschäften oder im Internet – 
weltweit!

Die Visa BasicCard1

Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/berufsstart

RBS2011_MB_11_20_Ratgeber_Berufsstart_OeD_2020_Umschlag_V6.indd   2 17.12.20   09:00
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Die Redaktion war beim vorliegenden Ratgeber bemüht, Sie über die 
wichtigsten Themen zum Berufseinstieg in den öffentlichen Dienst zu 
informieren. Die vorliegende Auflage beruht auf dem aktuellen Stand 
von Januar 2021. Fachliche Auskünfte holen Sie ggf. bei Ihrer Dienst-
stelle, Gewerkschaft oder dem zuständigen Betriebs- bzw. Personalrat 
ein.

herausgeber: INFO-SERVICE Öffentlicher Dienst/Beamte, Carl-Ludwig- 
Seeger-Str. 24, 55232 Alzey – E-Mail: kontakt@der-oeffentliche-sektor.de – 
Internet: www.der-oeffentliche-sektor.de ➚ – Mitherausgeber: 
BBBank eG, Herrenstraße 2–10, 76133 Karlsruhe,  Telefon: 0721 141-0, 
 Telefax: 0721 141-497, E-Mail: info@bbbank.de – urheber & Autor 
sowie konzeption & redaktion: Dipl. Verw. Uwe Tillmann – fachliche 
 Mitarbeit: Nisha Walter, Sandra Krismeyer und Michael Lutz (Kapitel 
„BBBank – Die bessere Bank für Beamte und den öffentlichen Dienst“ und 
„Glossar zu wichtigen  Begriffen aus dem Bank- und Finanzbereich”) – 
gestaltung: Monika  Rohmann,  Dormagen – Druck: B&W Druck und 
 Marketing GmbH, Bochum
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VORWORT

Sehr geehrte Berufseinsteigerin, 
sehr geehrter Berufseinsteiger,

mit dem Start einer beruflichen Laufbahn im öffentlichen 
Dienst beginnt für Sie ein neuer Lebensabschnitt. Es  werden 
wichtige Weichen für Ihre Zukunft gestellt. Sie stellen sich 
bestimmt Fragen wie: Welche Bank ist die richtige für mich? 
Wie kann ich mich und meine Liebsten absichern? Eine 
fremde Arbeitsumgebung und neue Herausforderungen 
beanspruchen sicherlich Ihre ganze Zeit und Aufmerk-
samkeit.

Ich freue mich, Ihnen mit dieser aktuellen BBBank-Ausgabe von „Berufseinstieg in den 
öffentlichen Dienst“ einen Ratgeber mit wertvollen Informationen rund um Ihre 
 Aus bildung im öffentlichen Dienst überreichen zu können. Der Ratgeber dient als 
 Orientierungshilfe für die ersten Wochen im Beruf und als Nachschlagewerk und 
 praktischer Helfer in vielen Situationen.

Die BBBank ist die Bank für Beamte und den öffentlichen Dienst in Deutschland. In 
diesem Jahr feiern wir unser 100-jähriges Jubiläum. 1921 gegründet, ist die BBBank 
seit nunmehr 100 Jahren Bankpartner und Hausbank für den öffentlichen Dienst in 
Deutschland. Wir bieten mit unseren Leistungen eine besondere Banking-Plattform für 
alle Belange des öffentlichen Dienstes. Mit rund 500.000 Mitgliedern sind wir eine der 
größten Genossenschaftsbanken für Privatkunden. Ob mobil oder vor Ort, mit unserer 
modernen Banking-App, dem umfassenden Direktbank- und Internetbankingangebot 
oder in unseren bundesweiten Filialen sind wir auf allen Wegen für Sie erreichbar. 

Wir von der BBBank stehen Ihnen gerne zur Seite, wenn es darum geht, die richtigen 
Antworten für Ihre finanziellen Angelegenheiten zu finden. Als fortschrittliche Univer-
salbank bieten wir eine ganzheitliche Betreuung mit umfassenden Allfinanzangeboten. 
Kunden aus dem öffentlichen Dienst profitieren von Sonderkonditionen und speziellen 
Zusatzleistungen. Dazu gehört der Service rund um unser Girokonto, zinsgünstige 
 Kredite (Dispo, Konsumdarlehen und Baufinanzierungen), attraktive Anlage- und Vor-
sorgelösungen, Private Banking mit Generationenbetreuung, Vermögensverwaltung 
mit Nachhaltigkeits-Portfolien sowie die persönliche und familiäre Risikoabsicherung.

In unserem Jubiläumsjahr warten ganz besondere Angebote auf Sie. Erfahren Sie 
mehr dazu auf unserer BBBank-Homepage unter www.bbbank.de/100jahre.

Wir sind gerne für Sie da – testen Sie uns.

Freundliche Grüße

Prof. Dr. Wolfgang Müller 
Vorsitzender des Vorstands



 

4 INHALTSVERZEICHNIS

DIE ERSTEN WOCHEN
 24 Die Einstellungszusage
 25 Kleidung
 28 Abschalten
 29 Freizeit „Nach dem Job – Zeit für mich“
 30 Kraftfahrzeug – mein erstes Auto
 30 Mobbing
 30 Schwerbehinderung
 31  Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz – 

Die menschliche Würde ist (un)antastbar
 33 Steuererklärung und Steuern während der Ausbildung
 34 Volljährig – was ändert sich durch den 18. Geburtstag
 38 Vorsorgen mit staatlicher Förderung
 39 Wohnen
 40 Wehrdienst ausgesetzt
 41 Zivildienst wurde durch Bundesfreiwilligendienst ersetzt
 44 Zoff mit dem Chef

23

BBBANK – DIE BESSERE BANK FüR BEAMTE UND DEN 
 ÖFFENTLICHEN DIENST
 8 Die BBBank
 8 Ganz einfach „Better Banking“
 8 Digitalisierung
 11 Vertrauen – Sicherheit – Kompetenz
 12 BBBank Stiftung
 12 Gemeinsam helfen wir den Corona-Helfern
 12 Neuer Lebensmut
 13  Exklusive Abende – BILDUNG IN DEUTSCHLAND  

Der öffentliche Dienst schafft Zukunft
 14 Auszeichnungen
 15 Für den öffentlichen Dienst
 15 Ihre Ansprechpartner vor Ort
 17 Die BBBank-Landesdirektoren
 18  BBBank: Gründungsmitglied des DBW und 

 Kooperationspartner von Gewerkschaften

7

DER ÖFFENTLICHE DIENST IM üBERBLICK
 46 Der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber
 47  Auch Bürger aus EU-Mitgliedstaaten können eingestellt  werden

45



 

5INHALTSVERZEICHNIS

PFLICHTEN UND RECHTE WäHREND DER AUSBILDUNG
 70 Allgemeines zu „Pflichten“ und „Rechten“
 70 Pflichten
 76 Rechte
 78 Die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV)

69

RUND UM DIE AUSBILDUNG IM ÖFFENTLICHEN DIENST
 50 Mehr als 250.000 junge Menschen in Ausbildung
 57 Prüfungen und Zeugnisse
 60 Das Beamtenverhältnis

49

RUND UMS SELBST VERDIENTE GELD
 80 Die Bezüge während der Ausbildung
 82 Besoldungsrechtliche Besonderheiten für Anwärter
 85 Die Bezügeabrechnung
 94  Auszubildende, Praktikanten, Studierende  

(TVöD-Bund/Kommunen)
 95 Ausbildungsvergütungen bei den Ländern (TVA-L)
 96 Die Gehaltsabrechnung
 99 Auszubildende (Tarifbereich)
 99 Fortzahlung bei Krankheit
 100 Berufsausbildungsbeihilfe

79

FINANZEN UND VERSICHERUNGEN
 102 Finanzen und Versicherungen
 104 Mehrwerte zu Ihrem Girokonto
 105 Banking
 106 Broking
 107 girocard
 108 Kreditkarten
 110 Sparen
 112 Vermögenswirksame Leistungen
 114 Bausparen
 116 Private Vorsorge
 119 Finanzierung
 121 Versicherungen

101

ARBEITSZEIT
 126  Arbeitszeitregelungen für Auszubildende und Beamten-

anwärter

125



 

6 INHALTSVERZEICHNIS

NACH DER AUSBILDUNG...
 170 übernahme – das Ziel ... 
 175 Kündigung 
 176 übernahme auch bei Beamtenanwärtern nicht garantiert
 176 Mobilität wird erwartet

169

GLOSSAR177

STICHWORTVERZEICHNIS187

SOZIALE SICHERUNG
 146 Gesetzliche Rentenversicherung
 147 Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
 147 Krankenversicherung
 150 Pflegeversicherung
 150 Arbeitslosenversicherung
 152 Gesetzliche Unfallversicherung
 153 Soziale Absicherung von Beamtinnen und Beamten
 153 Altersvorsorge der Beamten
 157 Beihilfe und Freie Heilfürsorge
 159 Pflege nach dem Beihilferecht
 159 Dienstunfallfürsorge
 160 Private Vorsorge – Sichern Sie sich die staatliche Förderung
 160 Riester-Förderung und Eigenbeitrag
 164 Mutterschutz und Elternzeit
 164 Schwanger – und nun?
 167  Gewerkschaften stärken das „WIR-Gefühl“ 

und bieten Schutz und Vorteile

145

URLAUB
 132  Urlaubsregelungen von Auszubildenden und Beamten-

anwärtern
 133 Freistellungen aus besonderem Anlass
 133 Weitere Urlaub- und Arbeitsbefreiungsmöglichkeiten
 136 Bildungsurlaub

131

REISEKOSTEN UND UMZUGSKOSTEN
 138 Reisekosten
 140 Reisekostenrecht des Bundes
 142 Umzugskosten

137



BBBank –  
Partner des 
öffentlichen 
Sektors

BBBank –  
Die bessere Bank 
für Beamte und 
den öffentlichen 
Dienst

120x190_Startseiten.indd   1 11.02.20   10:59



 

8 BBBANK – DIE BESSERE BANK FüR BEAMTE UND DEN  ÖFFENTLICHEN DIENST

Die BBBank

ganz einfach „Better Banking“

Die BBBank ist eine bundesweit tätige Privatkundenbank. Wir sind ein 
 modernes Unternehmen, das von Beamten gegründet wurde und über die 
Zeit in allen Bereichen gewachsen ist. Heute sind wir die Bank für alle Privat-
kunden und den öffentlichen Dienst in Deutschland. 

Seit 100 Jahren sind unsere Kunden über alle Generationen hinweg mehr 
als nur Kunden. Sie sind Mitglieder und damit ein Teil der BBBank-Gemein-
schaft. Wir machen Better Banking und stellen unsere Mitglieder in den 
Mittelpunkt unseres Handelns. Banking ist das, was wir machen. Better ist 
das, wie wir es machen. Rund 500.000 Kunden bestätigen uns darin. 

Als eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland vereinen wir 
 Tradition mit Fortschritt, Kundennähe mit Unabhängigkeit. Mit unserer 
 individuellen Beratung in allen Finanzangelegenheiten und unserem mobi-
len Banking machen wir unseren Kunden das Leben einfacher. Wir stellen 
alle Zugangswege bereit, über die unsere Kunden uns von überall erreichen 
 können.

Digitalisierung

In der BBBank verbinden wir moderne Mobile-Banking-Angebote mit einem 
bundesweiten Filialnetz und einer integrierten Direktbank zu einer kunden-
fokussierten Omnikanalbank. Persönliche Nähe und Digitalisierung gehen 
bei uns Hand in Hand. Unsere Kunden wählen selbst, ob sie sich persönlich 
in den Filialen beraten lassen oder ihre Bankgeschäfte bequem von zu 
 Hause aus oder von unterwegs erledigen.

Die BBBank-App erleichtert den Kunden das Leben. Ob überweisungen 
tätigen oder Wertpapiergeschäfte ausführen, viele Bankgeschäfte können 
bequem und sicher damit erledigt werden. Ebenso Geld abheben ohne Kar-
te sowie digitales Bezahlen, auch mit Apple Pay, sind damit möglich. In der 
BBBank-App können auch Konten von anderen Banken hinterlegt werden, 
sodass die Kunden stets den überblick über die finanziellen Verhältnisse 
haben.
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kommunikation leichtgemacht: Ob bei Serviceanfragen über das 
 Telefon (montags bis freitags von 8 – 19 Uhr) oder die Interaktion über die 
sozialen Medien wie Facebook und Twitter. Die BBBank bietet ihren 
 Kunden viele Wege, um ortsunabhängig mit ihr direkt in Kontakt zu treten.

Begegnung leichtgemacht: Für den persönlichen Beratungsbedarf steht 
den Kunden die online-Terminvereinbarung für Treffen in der Filiale oder 
die persönliche Videoberatung per webcam am Bildschirm zur Verfügung. 

kontoeröffnung leichtgemacht: Eine komfortable und sichere An-
wendung für die online-kontoeröffnung finden BBBank-Kunden und 
 Interessierte auf der BBBank-Homepage. Die Kunden erhalten einen Online-
Banking-Zugang, unser kostenfreies TAN-Verfahren SecureGo sowie 
Konto- und Kreditkartenauszüge in ihr elektronisches Postfach. 

kontowechsel leichtgemacht: Die neue Bankverbindung der BBBank 
wird auf Wunsch automatisch an die jeweiligen Zahlungspartner übertra-
gen. Der digitale kontowechselservice sorgt dafür, dass das bisherige 
Konto geschlossen wird und vorhandene Lastschriften, Daueraufträge und 
sonstige Zahlungen auf dem neuen Girokonto ohne Probleme weiterlaufen.

wünsche erfüllen leichtgemacht: Ob kurzfristiger Geldbedarf oder eine 
schon lange geplante Anschaffung: Die Kunden können den online-
wunschkredit direkt über das Smartphone oder Tablet ihren individuellen 
Wünschen entsprechend berechnen und binnen weniger Minuten online 
abschließen. Von Kreditantrag bis Vertragsabschluss: Alle Schritte verlaufen 
digital.

geld anlegen leichtgemacht: Mit der professionellen Vermögensver-
waltung MeinInvest können Kunden ihr Geld in nur drei Schritten online 
anlegen und verwalten. Passend zu den Zielen und Wünschen der Kunden 
empfiehlt der digitale Assistent Anlagelösungen, die bequem online ab-
geschlossen werden können. 

finanzieren leichtgemacht: Die BBBank begleitet ihre Kunden auf dem 
Weg zu ihrer Traumimmobilie. über das BBBank-immobilienportal und 
den digitalen kreditantrag unterstützt die Bank bei der Objektsuche und 
der Finanzierung des zukünftigen Eigenheims.



BBBank- 
Banking- 
App

Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/banking-app

So haben Sie Ihre BBBank immer griffbereit in der Tasche:

• Kontostand abrufen

• Umsätze der Kreditkarte prüfen

• Depotübersicht anzeigen

•  Überweisungen durchführen – besonders einfach  
mit der Funktion „Fotoüberweisung“ (Scan2Bank)

• „Geld senden und anfordern“ (Kwitt)

• mobileCash

•  die Finanzen im Blick! Mit dem Finanzmanager, 
dem elektronischen Haushaltsbuch.

Mobile-Banking bei 
Ihrer BBBank
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Vertrauen – Sicherheit – kompetenz 

Das höchste Gut für eine Bank ist Vertrauen. Nur so ist ein erfolgreiches 
Betreiben von Bankgeschäften möglich. Die Kunden, darunter viele Sparer 
und Anleger, vertrauen der Bank ihr Geld an, die dieses als Treuhänder 
 verwaltet und als Kredite an andere Kunden vergibt. Dieses „klassische“ 
Geschäftsmodell betreibt die BBBank erfolgreich seit 100 Jahren. Im risiko-
anfälligen Investmentbanking ist die BBBank nicht tätig. Spekulationsge-
schäfte jedweder Art betreibt die BBBank nicht. 
Dieser – manche sagen konservative – Ansatz bietet den Kunden Sicherheit. 
Darauf kommt es neben dem Vertrauen in besonderer Weise an. Einige 
 Beispiele dazu:
>  Die Sicherheit der Kundeneinlagen wird garantiert. Hierzu ist die BBBank 

der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH und der zusätz-
lichen freiwilligen Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der 
 Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. angeschlossen. Die 
Kundeneinlagen (Spareinlagen, Festgelder und Sichteinlagen auf Giro-
konten) sind damit umfassend geschützt. 

>  Bei der Anlageberatung werden nur Produktlösungen angeboten, die 
 einen umfassenden internen Qualitätscheck durchlaufen haben und 
höchste Anforderungen an Transparenz und Fairness erfüllen. 

>  Im Kreditgeschäft wird garantiert, dass Baufinanzierungen nicht an Finan-
zinvestoren verkauft werden. 

>  Für das Internetbanking gibt es eine Sicherheitsgarantie, die die vom TüV 
zertifizierte Datensicherheit und den Datenschutz noch verstärkt. Ein mo-
dernes, mehrstufiges Sicherheitsverfahren sowie die BBBank-IT-Spezialis-
ten sorgen dafür. Die Haftung der Kunden ist auf Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit beschränkt.

2019 wurde die BBBank vom unabhängigen Institut für nachhaltiges  Banking 
(INAB) für ihre nachhaltige Geschäftspolitik zertifiziert – als eine der ersten 
Banken in Deutschland. Denn es ist nicht der kurzfristige Geschäftserfolg, der 
zählt. Ziel ist die dauerhafte Kundenbeziehung auf Augenhöhe. 
Die Beraterinnen und Berater der BBBank kennen die Bedürfnisse der 
 Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Alle Mitarbeiter werden regelmäßig 
durch Schulungen qualifiziert und zertifiziert. In einer durch Digitalisierung 
und Internet anonymer werdenden Welt, ist es gut und beruhigend zu wis-
sen, dass es bei der BBBank auch in Zukunft persönliche und kompetente 
Ansprechpartner gibt.

BBBANK – DIE BESSERE BANK FüR BEAMTE UND DEN  ÖFFENTLICHEN DIENST
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BBBank Stiftung
Eine große Zahl von Spendern unter-
stützt die jährlichen Spendenaktionen 
von BBBank und BBBank Stiftung. 
Auch an dieser Stelle bedanken wir 
uns für die vielen offenen Herzen und 
die großzügige Unterstützung! Lassen Sie uns auch in Zukunft gemeinsam
aktiv sein. Ganz nach dem Stiftungsmotto „Von Menschen. Für Menschen.“.
In 2019 und 2020 konnten wir zusammen die folgenden Projekte realisieren:

Mit unserer Spendenaktion bis 8. Juli 
2020 konnten wir diese wichtigen 
Corona-Helfer finanziell unterstützen:
1.  krankenpflegerinnen und kran-

kenpfleger – Verbesserung der 
Arbeitsbedingungen

2.  ehrenamtliche helfer in Tafel-
läden

3.  Polizei und Justizvollzugsdienste 
– Hilfe bei der überwindung von 
besonderen Belastungen

über 186.000 Euro haben in 23 Organisationen Positives bewirkt.
Herzlichen Dank allen Spendern!

Innere Ruhe finden, das Selbstwertge-
fühl sowie Selbstvertrauen steigern – 
und das alles gemeinsam mit anderen 
Betroffenen. In speziellen Reha-Camps 
für Kinder- und Jugend liche mit 
 Amputationen, Organ-Transplantatio-
nen oder schwierigen Atemwegser-
krankungen werden junge Patienten 
auf ein zu  kunfts orientiertes und selbst-

bestimmtes Leben vorbereitet. Die Weihnachts spenden-Aktion 2019 unter-
stützte diese wunderbaren Einrichtungen mit dem fantastischen Spenden- 
Rekord von insgesamt 220.000 Euro.

neuer lebensmut 

Sehen Sie selbst: www.bbbank-stiftung.de ➚

gemeinsam helfen wir den corona-helfern
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exklusive Abende – BilDung in DeuTSchlAnD  
Der öffentliche Dienst schafft Zukunft
Bildung gehört in einer modernen Gesellschaft zu den zentralen Stützpfeilern. 
Durch  Bildungsangebote, moderne Bildungsinfrastruktur und ganz besonders 
durch motivierte, engagierte Lehrerinnen und Lehrer auf allen Bildungsebenen 
schafft der öffentliche Dienst Zukunft im wahrsten Sinne des Wortes.
Dieses Thema stand bei den Exklusiven Abenden 2019 im Mittelpunkt. Dorothee 
Bär, Christian Lindner, Malu Dreyer, Armin Laschet, Daniel Günther, Cem Özdemir, 
 Alexander Graf Lambsdorff und Volker Kauder waren als prominente Gastredner 
an den verschiedenen Standorten geladen. Die Veranstaltungsreihe machte in 
Nürnberg, Karlsruhe, Mainz, Köln, Kiel, Berlin, Hannover, Dresden und Freiburg 
Halt. über 2.000 Gäste waren begeistert und ließen die Abende bei Buffet, Live-
Musik, Gesprächen und Networking ausklingen.

Cem Özdemir, Mitglied des Deutschen Bundestages

Armin Laschet, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-
Westfalen

Christian Lindner, Mitglied des Deutschen Bundestages

Dorothee Bär, Staatsministerin für Digitalisierung 
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Auszeichnungen

Kundenorientierung, freundlicher Service und kompetente Beratung haben 
für die BBBank oberste Priorität. 

Mit einer maßgeschneiderten Begleitung durch eine umfassende Betreuung 
und Beratung ist die BBBank für ihre Mitglieder der Finanzpartner in allen 
Lebenslagen vom Girokonto über die Baufinanzierung bis hin zur privaten 
Haftpflicht- und Kfz-Versicherung – möglichst ein Leben lang.

Neben den Mitgliedern sind auch Verbrauchermagazine regelmäßig von der 
Leistungskraft der BBBank überzeugt und Testberichte geben den Bankpro-
dukten Bestnoten.
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für den öffentlichen Dienst

Die BBBank ist die Bank für Beamte und den öffentlichen Dienst in Deutsch-
land. Sie bietet eine attraktive Banking-Plattform mit besonderen und teils 
exklusiven Bank- und Versicherungsleistungen sowie Vorteilsangeboten. 
Deshalb hat die BBBank in jeder Filiale und in ihrer integrierten Direktbank 
BBDirekt spezielle Kundenberater für den öffentlichen Dienst. 

ihre Ansprechpartner vor ort
Kommen Sie in einer BBBank-filiale vorbei oder rufen Sie an! 
www.bbbank.de/filialfinder ➚

0721 141-0
info@bbbank.de

Keine Filiale in Ihrer Nähe? 
BBDirekt sorgt für eine ganzheitliche und kompetente Beratung in 
 Regionen, in denen die BBBank nicht mit einer Filiale vertreten ist: 
0721/141-2309, 
Email direktbank@bbbank.de oder Videoberatung.

Bei Servicethemen rund um die BBBank und Fragen zum Girokonto steht 
das Kunden-Center per Telefon kostenfrei unter 0800 406040160 (montags 
bis freitags 8-19 Uhr) oder die Chatfunktion auf der BBBank-Homepage zur 
Verfügung. Oder sichern Sie sich gleich online Ihren Termin: 
www.bbbank.de/termin ➚



Interview mit 
Michael Lutz
Direktor Öffentlicher Dienst  
bei der BBBank

Ihre Ansprechpartner bei der BBBank
Welche Vorteile bietet die BBBank dem öffentlichen Dienst?
Nicht nur für Beamte und Angestellte aus dem öffentlichen Dienst bietet die 
BBBank zahlreiche Mehrwerte wie spezielle Produktlösungen und Sonderkon-
ditionen, gerade auch für Verbände und Gewerkschaften gibt es vielfältige und 
einzigartige Angebote. Mitglieder ausgewählter Gewerkschaften profitieren 
zudem von besonderen Vorteilen bei vielen Finanzprodukten der BBBank.

Aller Anfang ist leicht – Die BBBank unterstützt junge Menschen bei ihrem 
Berufsstart
Ein sicherer Arbeitsplatz, Sozialleistungen, zusätzliche Vergünstigungen sowie 
interessante Aufstiegsmöglichkeiten und die große Vielfalt der Berufe machen 
den öffentlichen Dienst alles andere als langweilig und eintönig. Anwärter und 
Anwärterinnen im öffentlichen Dienst, das sind in erster Linie die Menschen, 
die sich mit viel Engagement und Herzblut für das Gemeinwohl einsetzen 
und ihren Dienst tun. Damit sie den Kopf dafür frei haben, kümmert sich die 
BBBank um ihre Finanzen – vom kostenfreien Jungen Konto1, das besondere 
Vorteile für Berufsstarter im öffentlichen Dienst bereithält, bis hin zu Finanzie-
rungen mit besonders günstigen Konditionen.

Wer ist Ihr Ansprechpartner?
Wenn Sie auf Orts- oder Kreisebene einer Gewerkschaft oder eines Verban-
des organisiert sind und mehr über die jeweiligen Vorteile und Mehrwerte 
erfahren möchten, sind Sie in Ihrer BBBank-Filiale vor Ort genau richtig. Die 
persönlichen Berater kümmern sich gerne um Ihre Anliegen. Und wenn keine 
Filiale in Ihrer Nähe ist, freut sich Ihr persönlicher Ansprechpartner in unserer 
Direktbank auf Ihren Anruf. So sind wir jederzeit und von jedem Ort aus für Sie 
erreichbar!

Unser Exklusiv-Service für Sie
Als Besonderheit in der Betreuung unserer Mitglieder sind bundesweit sieben 
Landesdirektoren für die Standesorganisationen und Kooperationspartner 
im öffentlichen Dienst auf Landesebene zuständig und machen für diese die 
Mitgliedermehrwertpolitik der BBBank besser erlebbar. Gerne informieren wir 
Sie in einem persönlichen Gespräch!
1 Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, 
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge 
ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020

Interview_120x190_Michael_Lutz.indd   1 18.12.20   09:35
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Die BBBank-landesdirektoren

landesdirektion Baden-württemberg

Petra Hasebrink  0172 6797484 petra.hasebrink@bbbank.de

landesdirektion Bayern

Matthias Blendel 0172 6797596  matthias.blendel@bbbank.de

landesdirektion Berlin

Gabriele Homola 0172 6797491 gabriele.homola@bbbank.de

landesdirektion hessen, rheinland-Pfalz, Saarland

Roland Hipke  0172 6797835 roland.hipke@bbbank.de

landesdirektorin ÖD hochschulen und Bildungsinstitute, 
nordrhein-westfalen

Marina Rekik 0171 9857235 marina.rekik@bbbank.de

landesdirektion nordrhein-westfalen 

Stephan Teschner 0172 6797471  stephan.teschner@bbbank.de

landesdirektion Mecklenburg-Vorpommern, hamburg, 
 Schleswig-holstein, Bremen und niedersachsen

Antje Stets 0162 2730942 antje.stets@bbbank.de

landesdirektion Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, 
 Thüringen

René Plathe 0172 6797282 rene.plathe@bbbank.de



 

18 BBBANK – DIE BESSERE BANK FüR BEAMTE UND DEN  ÖFFENTLICHEN DIENST

uwe Tillmann, geschäftsführer des DBw
Die BBBank zählt zu den wichtigsten Selbsthilfe-
einrichtungen für den öffentlichen Dienst. Die Bank-
mitarbeiter sind gut geschult und kennen die Besonder-
heiten, die für Beamte und Arbeitnehmer gelten. Ich 
kann jedem Berufseinsteiger nur empfehlen, mit der 
BBBank an Ihrer Seite, treffen Sie die richtige Entschei-
dung. Nutzen Sie die BBBank als „IHRE” Hausbank.

Mehr als 10 Jahre Partnerschaft: BBBank und das dbb vorsorgewerk
Durch eine Kooperation mit dem dbb vorsorgewerk sind wir exklusiver 
Bankpartner für die rund 1,3 Mio. Mitglieder des dbb beamtenbund und 
tarifunion sowie deren Familienangehörige. Neben dem kostenfreien jungen 
Giro konto1) umfasst das Angebot attraktive Bankanlageprodukte, aber auch 
preisgünstige Finanzierungslösungen.

BBBank: gründungsmitglied des DBw und kooperationspartner 
von gewerkschaften

BBBank: Partner von gew, gdP und Schöneberger forum 
Die BBBank kooperiert mit der GEW, der größten Bildungsgewerkschaft in 
Deutschland. Auch die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat mit der BBBank 
eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Mitglieder der GEW und GdP 
profitieren damit von den attraktiven Bankleistungen der BBBank. Seit  vielen 
Jahren ist die BBBank auch Partner des Schöneberger Forums, das vom 
DGB-Bildungswerk und dem DGB-Bundesvorstand durchgeführt wird.

Deutscher Beamtenwirtschaftsring e.V. (DBw) 
Die BBBank gehört – wie die Debeka – zu den Gründungs-
mitgliedern des DBW. Der DBW wird getragen von den 
 Spitzenorganisationen der Gewerkschaften – DGB und dbb 

beamtenbund und tarifunion –. Der DBW ist der Zusammen-
schluss der wichtigsten Selbsthilfeeinrichtungen für den öffent lichen Dienst.

1)   Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-überweisungen ohne Echtzeit-überweisungen, 
 Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, 
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge 
ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020



Die Debeka-Gruppe – 
traditioneller Partner des 
öffentlichen Dienstes

Versichern und Bausparen

Debeka
Krankenversicherungsverein a. G. 
Lebensversicherungsverein a. G.
Allgemeine Versicherung AG
Pensionskasse AG
Bausparkasse AG 

56058 Koblenz
Info (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de
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Debeka – der Spezialist für den öffentlichen Dienst

Die Debeka-Gruppe geht aus der 1905 gegründeten „Krankenun-
terstützungskasse für die Gemeindebeamten der Rheinprovinz“ 
hervor und gehört mit ihrem vielfältigen Versicherungs- und 
Finanzdienstleistungsangebot zu den führenden Unternehmen der 
Versicherungs- und Bausparbranche.
Der Debeka Krankenversicherungsverein a. G. bspw. hat sich in 
über 115 Jahren zum Marktführer in der privaten Krankenversiche-
rung entwickelt und ist der traditionelle Partner des öffentlichen 
Dienstes. Über zwei Millionen krankenversicherte Beamtinnen 
und Beamte einschließlich deren Familienangehörigen belegen dies 
eindeutig.

Unternehmensphilosophie 

Die beiden größten Unternehmen der Gruppe, die Kranken- und 
Lebensversicherung, werden in der Rechtsform des Versicherungs-
vereins auf Gegenseitigkeit geführt.
Worin liegen die Besonderheiten und Vorteile des Versicherungs-
vereins auf Gegenseitigkeit? Die Zugehörigkeit zu einem Verein 
kann nur durch Mitgliedschaft begründet werden – so auch beim 
Versicherungsverein. Die Mitgliedschaft erfolgt automatisch mit 
Beginn des Versicherungsverhältnisses. Das Unternehmensziel, 
ihren Mitgliedern für die eingezahlten Beiträge ein Höchstmaß an 
Leistungen zur Verfügung zu stellen, bildet die Grundlage für alle 
Entscheidungen der Debeka-Versicherungsvereine. Erzielte Über-
schüsse fließen grundsätzlich den Mitgliedern zu.
Vorteile auch bei den Aktiengesellschaften der Debeka-Gruppe? 
Durchbrochen scheint dieses Prinzip durch die weiteren Unter-
nehmen Debeka Bausparkasse, Debeka Allgemeine Versicherung 
und Debeka Pensionskasse, die als Aktiengesellschaften gegründet 
wurden. Doch auch diese Unternehmen werden nach dem Prinzip 
geführt, in erster Linie für die Versicherten und Kunden dauerhaft 
preisgünstige Leistungen zu bieten.

Versichern und Bausparen
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Guter Service kommt an

Die Leistungsfähigkeit eines Versicherers zeigt sich nicht nur in 
der Größe des Unternehmens oder der Qualität seiner Produkte. 
Ebenso wichtig ist ein optimaler Service. Für eine gute Betreuung 
der Mitglieder und Interessenten ist die räumliche Nähe entschei-
dend. Daher baut die Debeka ihr 
Servicenetz ständig weiter aus. 
Mit mehr als 16.000 Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern an 
bundesweit 4.500 Orten ist die 
Debeka auch in Ihrer Nähe. Sie 
nehmen sich gerne Zeit für Sie.

anders als andere

 Die Debeka-Gruppe ist – im Gegensatz zu vielen anderen Un-
ternehmen der Versicherungswirtschaft – seit ihrer Gründung im 
Jahr 1905 unabhängig. Sie muss keine Rücksicht auf Interessen von 
beherrschenden Unternehmen oder Kapitalgebern nehmen.
 Beim Vertrieb der Produkte und der persönlichen Betreuung ih-

rer Mitglieder und Kunden setzt die Debeka-Gruppe auf die Stärke 
des angestellten Außendienstes.
 Die Debeka-Gruppe arbeitet nachhaltig kostenbewusst auf allen 

Ebenen. Daher verzichtet sie auf teure Werbung und legt Wert auf 
niedrige Verwaltungskosten.
 Bei der Anlage der anvertrauten Beiträge und Gelder ist die 

Debeka-Gruppe auf langfristige Sicherheit und hohen laufenden 
Ertrag bedacht.
 Die Produkte der Debeka-Gruppe müssen sich als Spitzen-

leistungen im Wettbewerb behaupten. Überschüsse werden für 
Produktverbesserungen bzw. für Überschussbeteiligungen an die 
Mitglieder eingesetzt.

Versichern und Bausparen
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Versichern und Bausparen

Überzeugende Testergebnisse

Verbraucher achten mehr und mehr darauf, dass sie für 
ihr Geld optimale Leistungen erhalten – auch wenn es um 

ihren Versicherungsschutz geht.
Woran kann der Interessent 
erkennen, welcher Versicherer ein 
besonders günstiges Preis-Leistungs-
Verhältnis bietet?
Kennziffern wie 
beispielsweise die 

Durchschnittsverzinsung der Kapitalan-
lagen, die Höhe der Verwaltungskosten, 
die Leistungsquote (in der Kranken-

versicherung), 
die Überschussbeteiligung (in 
der Lebensversicherung) und die 
Stornoquote sind dabei wichtige 
Entscheidungshilfen. 
Sie sind auch oft 
Beurteilungs-
kriterien für die 
von unabhängi-
gen Wirtschafts-

magazinen und Verbraucherzeitschrif-
ten durchgeführten Vergleiche, in denen 

die Unternehmen 
der Debeka-Gruppe immer wieder 
Spitzenplätze einnehmen.

TESTSIEGER
Kundenzufriedenheit

Kundenmonitor®
Deutschland 20 20

Branche:

Private Krankenversicherungen
Details unter www.debeka.de/kundenmonitor
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Die Einstellungszusage
in der regel werden die Berufseinsteiger schon Monate vor dem einstel-
lungstermin darüber informiert, ob ihre Bewerbung erfolgreich war. Per Post 
oder e-Mail kommt die Zusage. Dann endlich haben sie Gewissheit und 
haben ihren Ausbildungsplatz! Mit der Zusage steigt ihre neugier für alles, 
was mit der Ausbildungszeit zu tun hat. 
Der ratgeber gibt einen Überblick, aber der Buchinhalt kann nicht alle 
 Fragen beantworten, die sich ihnen stellen. Dennoch gibt der inhalt eine 
orientierung für die gesamte Dauer der Ausbildung bis zur Übernahme. Der 
inhalt richtet sich an alle Berufseinsteiger im öffentlichen Dienst. Für Aus-
zubildende und Praktikanten ist vieles anders geregelt als bei Beamtenan-
wärtern.

Für Auszubildende und Praktikanten gelten Tarifverträge 
Für Auszubildende und Praktikanten gilt prinzipiell das Arbeitsrecht. im 
 öffentlichen Dienst von Bund/Kommunen sowie der Länder sind die meisten 
Grundlagen in tarifverträgen festgehalten. einkommen, Arbeitszeit und 
 Urlaub sind dort im Detail geregelt. im Kapitel „rund um die Ausbildung im 
öffentlichen Dienst“ haben wir Grundzüge dieser regelungen festgehalten. 
Für Berufseinsteiger, die sich für einen Ausbildungsberuf nach dem Berufs-
bildungsgesetz (BBiG) entschieden haben, sind zusätzlich auch die Vor-
schriften dieses Gesetzes zu beachten. 

Beamtenanwärter stehen in einem besonderen Dienstverhältnis 
Für Beamtenanwärterinnen und Beamtenwärter gelten keine tarifverträge, 
sondern die beamtenrechtlichen Gesetze (u.a. Beamtengesetz, Besoldungs-
gesetz, Beamtenversorgungsgesetz). Daneben gibt es Verordnungen (u.a. 
Arbeitszeitverordnung, Beihilfeverordnung) und eine reihe von Verwal-

> TAriFvErTrägE unD gEsETzE

Unabhängig vom jeweiligen Berufsstatus (Auszubildender, Praktikant 
oder Beamtenanwärter) gilt für alle Berufseinsteiger, die das 18. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, das Jugendarbeitsschutzgesetz. Mit die-
sem Gesetz soll den Jugendlichen einen besonderen schutz zukommen, 
vor allem hinsichtlich der Arbeitszeit und Urlaub. 
Unter www.der-oeffentliche-sektor.de ➚ finden sie weitere tarif-
verträge und rechtsvorschriften.

Recht
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tungsvorschriften. Dort sind auch die Pflichten und rechte aus dem Beam-
tenverhältnis geregelt. 

veränderungen annehmen
Am Anfang ist vieles noch ganz neu und aufregend. es gibt tausend Fragen 
und man spürt, dass sich gegenüber der schulzeit vieles ändern wird. Aber: 
Veränderungen sind gut. sehr gut. Man wächst an ihnen und sammelt 
 erfahrungen! Vielleicht fragen sie sich: Wie sind wohl die Kollegen? Werden 
sie mich  mögen? Werde ich sie mögen? Ja, sie werden viele, neue Menschen 
kennen lernen. nicht nur Kollegen der gleichen Dienststelle, sondern auch 
Mitarbeiter anderer Behörden. sie werden sehen, dass sie mit den meisten 
Kolleginnen und Kollegen gut umgehen werden und der Umgang mit ihnen 
ganz neue erfahrungen mit sich bringen wird. Lassen sie sich überraschen 
und schon bald werden sie für sich herausfinden, mit welchen Kolleginnen 
und Kollegen sogar freundschaftliche Kontakte entstehen können.

Kleidung
„Was soll ich bloß anziehen?“ Für die private Kleidung gelten Freiheiten 
und persönliche Vorlieben. Da sind sie es nicht gewohnt. dass man ihnen 
Vorschriften macht, wie sie sich zu kleiden haben. Dennoch hat gerade das 
so genannte Kopftuchurteil gegen eine Lehramtsanwärterin im baden- 
württembergischen schuldienst gezeigt, dass an Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des öffentlichen Dienstes teilweise besondere Anforderungen ge-
stellt werden.
Das berufliche Umfeld im öffentlichen Dienst ist in „Kleidungsfragen“ in 
vielen Bereichen von Besonderheiten geprägt (z.B. Polizei, Bundeswehr, 
Krankenhäuser). Die wichtigsten Unterschiede erläutern wir nach stehend.

> FrEiE EnTFAlTung DEr PErsönlichKEiT

„Jeder hat das recht auf die freie entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit 
er nicht die rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungs-
mäßigen ordnungen oder das sittengesetz verstößt.“

Grundgesetz, Artikel 2, Abs. 1

Recht

Arbeitskleidung
Die Arbeitskleidung soll die eigene Kleidung des Arbeitnehmers vor allem 
vor Verschmutzung schützen, beispielsweise Kittel oder schürzen.
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Berufskleidung
Unter Berufskleidung versteht man Kleidungsstücke für bestimmte Berufe. 
Man trägt sie entweder über oder anstelle der eigenen Kleidung. Berufs-
kleidung wird beispielsweise im Krankenhaus (Arztkittel, schwesterntracht) 
getragen.

schutzkleidung
Für bestimmte tätigkeiten ist schutzkleidung notwendig, z.B. bei tätigkeiten 
oder an Arbeitsplätzen, bei denen der Arbeitnehmer (bzw. Auszubildende) 
gesundheitlichen Gefahren oder außergewöhnlicher Beschmutzung ausge-
setzt ist. Wenn aufgrund gesetzlicher Vorschriften oder auf Anordnung des 
Arbeitgebers schutzkleidung getragen werden muss, ist diese unentgeltlich 
und in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Auch die Kosten für 
die reinigung dieser schutzkleidung muss der Arbeitgeber tragen. schutz-
kleidung, die man selbst beschafft (z.B. schuhe) sind steuerlich als Wer-
bungskosten absetzbar.

> § 11 schuTzKlEiDung, AusBilDungsmiTTEl

(1) soweit das tragen von schutzkleidung gesetzlich vorgeschrieben oder 
angeordnet ist, wird sie unentgeltlich zur Verfügung gestellt und bleibt 
eigentum des Ausbildenden.
(2) Der Ausbildende hat den Auszubildenden kostenlos die Ausbildungs-
mittel zur Verfügung zu stellen, die zur Berufsausbildung und zum  Ablegen 
von Zwischen- und Abschlussprüfungen erforderlich sind.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst  
(TVAöD Besonderer Teil BBiG und Besonderer Teil Pflege)

Recht

Dienstkleidung
Unter Dienstkleidung versteht man Kleidungsstücke, die während der Arbeit 
als Kenntlichmachung dienen, z.B. bei der Feuerwehr oder der Polizei. im 
regelfall trägt der Arbeitgeber die Kosten für Arbeits-, Berufs- und Dienst-
kleidung oder er stellt sie zur Verfügung. Wenn der Arbeitgeber die Kosten 
für die Kleidung trägt, ist er natürlich auch eigentümer. Die Details zur 
schutzkleidung (bzw. zu Arbeitsmitteln) sind im tarifvertrag für Auszubilden-
de im öffentlichen Dienst (tVAöD) festgelegt ( siehe Kasten).



Debeka-Hauptverwaltung
56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de

Clever planen – 
sicher sparen

Bausparen bei uns lohnt sich immer – für 
zukünftige Eigentümer genauso wie für alle, die 
eine sichere Sparform suchen. Informieren Sie 
sich jetzt.

Ihr Baufinanzierer

Debeka-Hauptverwaltung
56058 Koblenz
Telefon (08 00) 8 88 00 82 00
www.debeka.de
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Abschalten
Gerade in den ersten Monaten der Ausbildung gerät man in eine Flut von 
informationen, ereignissen, alles ist neu und unbekannt. Wer jetzt keine 
Möglichkeiten in seiner Freizeit hat mal so richtig abzuschalten, kann sich 
schnell abgespannt und müde fühlen. Dann heißt es den Kopf frei zu be-
kommen und Abstand gewinnen. Und dafür gibt es schier unendlich viele 
Möglichkeiten:
>  sich mit Freunden oder der Familie über die erlebnisse im Job austauschen 

– das ändert manchmal auch den Blickwinkel. 
>  ins Kino gehen – hollywood ist groß!
>  �Die längst vergessenen inlineskates hervorkramen und mit ein paar run-

den die Gegend erkunden.
>  �Freunde treffen.
>  Den besten Freund oder die beste Freundin anrufen. 
>  Positiv denken. Das Leben ist schön, wenn’s auch nicht immer sofort spür-

bar und erkennbar ist – entdecken sie ihre chancen, sie werden schon 
wissen, wie sie sie am besten nutzen. 

>  �spazieren gehen – alles andere als öde.
>  �turnschuhe und Laufsachen entstauben, hineinschlüpfen und „’ne runde 

um den Block drehen“.
>  �Was leckeres kochen – für sich selbst. oder auch Freunde dazu einladen. 
>  schon mal den Urlaub planen. oder das kommende Wochenende.
>  Gar nichts machen und so richtig schön faulenzen. 
>  �Den Lieblingsfilm einlegen. 
>  Die Lieblingsmusik auflegen. tanzen sie mit, singen sie mit – sieht doch 

keiner.
>  �telefon ausstöpseln und Badewasser einlassen.
>  endlich mit dem Buch anfangen, das man schon längst lesen wollte.
>  tagebuch führen. Vielleicht sogar online?
>  �Das nächstgelegene schwimmbad aufsuchen. 
>  Fahrrad aufpumpen und einfach drauf los radeln.
... Was, nichts dabei?? sie haben selbst ideen, wetten?

Alternativen
Je nachdem, welchem hobby man nachgeht, kann es natürlich auch passie-
ren, dass man es aufgrund des Jobs tatsächlich aufgeben muss. 
sehen sie es als chance, etwas neues zu entdecken, etwas neues kennen 
zu lernen. Vielleicht gibt es etwas, was sie schon immer tun wollten – und 
vielleicht aufgrund ihres „alten“ beziehungsweise bisherigen hobbies nicht 
machen konnten? Die meisten von uns haben etwas, was uns besonders 



Die ersten Wochen

 

29

interessiert oder was wir besonders gut können, von dem wir mehr wissen 
möchten oder es noch besser können wollen. Jetzt haben sie die Gelegen-
heit dazu. Probieren sie’s aus!

Freizeit „nach dem Job – zeit für mich“
Bei täglich acht stunden Job bleibt kaum noch Zeit für sich selbst. Viele 
Menschen geben mit ihrem Berufsstart ihre hobbies auf. Dabei ist es so 
wichtig, einen Ausgleich zu haben, um ab schalten zu können, den Alltag 
hinter sich zu lassen oder um wieder einen freien Kopf zu bekommen. Die 
Balance zwischen Job und Freizeit zu finden, ist oft nicht einfach. es gibt 
Menschen, die in ihrer Freizeit eine Menge unternehmen: hier mit den 
Freunden treffen, dort zum tennis, anschließend mit der Freundin treffen, 
sich für den spanisch-Kurs vorbereiten, ... Doch wirklich erholt sind sie nicht, 
sie stecken mitten im Freizeitstress. 
Vielleicht mag es esoterisch oder sich sonst irgendwie komisch anhören, 
aber: hören sie ge nau auf ihren Körper. Fragen sie sich, was ihnen wirklich 
wichtig ist? Was genau möchten sie am liebsten unternehmen – jetzt, nach 
Feierabend, am Wochenende, im nächs ten Urlaub? 
schaffen sie sich einen „ruhepol“ – wie auch immer der für sie  aussehen 
mag. Das kann ein gutes Buch am Abend sein oder einfach nur Musik hören, 
vielleicht ist es Yoga oder nichts tun, so richtig faulenzen und das seelchen 
in einer  hängematte vor sich hin dösen lassen. Also: Wie sieht ihr perfekter 
ruhepol aus? An  welchem ort könnte er sein? sie werden staunen, welche 
ideen ihnen einfallen, um ihren perfekten ruhepol zu  schaffen – und wie 
schön und entspannend es sein wird, wenn sie ihn für sich nutzen.

Freunde
Freunde sind Partner fürs Leben. Man teilt (fast) alles mit ihnen, sie wissen 
nahezu alles voneinander, die sorgen, die Ängste, die träume des Anderen. 
Man lacht zusammen, redet, fährt vielleicht zusammen in den Urlaub – sie 
sind da, wenn man sie braucht. 

hobbies
sicherlich kennen sie das auch: Vor lauter terminen und Zeitdruck wissen sie 
nicht, wo ihnen der Kopf steht. Das muss nicht so sein. schließlich ist alles 
nur eine Frage der organisation, oder? Mit einem Zeitplan können sie sich 
schnell und leicht einen Überblick über ihre Aktivitäten in Beruf/Ausbildung 
und Freizeit verschaffen. so können sie ihre Woche besser planen und ge-
winnen mehr Zeit, die sie für die angenehmen Dinges des Lebens nutzen 
können.
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Kraftfahrzeug – mein erstes Auto
Man wird es sein ganzes Leben nicht vergessen. Das erste Auto wird immer 
etwas ganz Besonderes bleiben. sie haben sich für einen Beruf im öffent-
lichen Dienst entschieden. Dann können sie ihr Auto günstiger „versichern“ 
als Beschäftigte in der privaten Wirtschaft. Ja, es ist erwiesen, Beamte und 
andere Beschäftigte im öffentlichen Dienst fahren „weniger schaden-
geneigt“ (wie es die Versicherer ausdrücken). Als Berufseinsteiger im öffent-
lichen Dienst sollten sie sich daher für einen Autoversicherer entscheiden, 
der sich im öffentlichen Dienst besonders gut auskennt. Die selbsthilfe ein-
richtungen für den öffentlichen Dienst haben besonders günstige tarife, bei-
spielsweise auch die BBBank. Mehr informationen unter www.bbbank.de/
produkte/versicherung/kfz-versicherung.html ➚.

mobbing
„Mobbing“ – das sind schikanöse, herabwürdigende, schädigende hand-
lungen und Verhaltensweisen, die ihnen das Leben am Arbeitsplatz schwer 
machen. Als „neue“ können auch Auszubildende und Beamtenanwärter 
das Ziel solcher Mobbingattacken werden. Jeden tag das Gleiche: die Kolle-
gen tuscheln, machen sich lustig und schließen den Anderen aus der Gruppe 
aus. Kurz: Für Mobbing opfer wird jeder Arbeitstag zum spießrutenlauf. Mob-
bing stört nicht nur das Betriebsklima und die Arbeitsleistung, bei Betroffe-
nen kann es außerdem zu gesundheitlichen schäden führen.
Wenn sie selbst in ihrem Arbeitsumfeld schikaniert werden oder beobach-
ten wie jemand ständig gemobbt wird, lassen sie sich auf keinen Fall ein-
schüchtern und wenden sie sich umgehend an die JAV oder den Personalrat, 
sie werden ihnen weiterhelfen und entsprechende Maßnahmen einleiten – 
sie haben ein recht darauf.

GeMeinsAM GeGen MoBBinG
Die Plattform gegen Mobbing bietet wertvolle hinweise.  
www.mobbing-web.de

www... ➚
schwerbehinderung
„Behinderung“ ist in unserer Gesellschaft ein tabu-thema, in erster Linie, 
weil viele nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen beziehungsweise wie 
sie mit den Menschen, umgehen sollen, die eine Behinderung haben. Behin-
derte Menschen gehören leider zu den so genannten randgruppen. Der 
staat versucht genau das zu verhindern und hat Gesetze und Verordnungen 
erlassen, die ermöglichen, dass Behinderte in die „normale“ Gesellschaft 
integriert werden. 
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so gibt es beispielsweise in Unternehmen, die mindestens fünf schwer be-
hinderte Menschen beschäftigen, gleichzeitig auch eine schwerbehinder-
tenvertretung. sie wird in den Betrieben oder Dienststellen gewählt und 
stehen den behinderten Kollegen mit ihrer Beratung zur seite, sie sorgen 
dafür, dass Gesetze wie das Berufsbildungsgesetz (BBiG) beziehungsweise 
Verordnungen und sämtliche vereinbarten Verträge und Anordnungen für 
Menschen mit Behinderungen eingehalten werden.

sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz –  
Die menschliche Würde ist (un)antastbar
sexuelle Belästigung ist „jedes vorsätzliche, sexuell bestimmte Verhalten, 
das die Würde von Beschäftigten am Arbeitsplatz verletzt. Dazu gehören
1. sexuelle handlungen und Verhaltensweisen, die nach den strafgesetzli-
chen Vorschriften unter strafe gestellt sind, sowie
2. sonstige sexuelle handlungen und Aufforderungen zu diesen, sexuell be-
stimmte  körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuellen inhalts sowie 
Zeigen und sichtbares Anbringen von pornografischen Darstellungen, die 
von den Betroffenen erkennbar abgelehnt werden.“
Ganz gleich, durch welche Art von Verhalten sie sich sexuell belästigt, gedemü-
tigt oder erniedrigt gefühlt haben: Wehren sie sich! Lassen sie sich nichts er-
zählen von „Ausrutschern“ und „war doch nicht so gemeint“, „stell dich nicht 
so an“ oder auch von sätzen wie „wenn du so rumläufst, brauchst du dich 
auch nicht zu wundern, wenn du begrapscht oder angebaggert wirst“. spre-
chen sie mit ihrem chef oder – wenn der chef selbst der Belästiger ist – wie-
derum mit seinem Vorgesetzten. oder suchen sie die Frauenbeauftragte in ih-
rem Unternehmen auf, gemeinsam wird sie mit ihnen besprechen, wie sie am 
besten vorgehen und den sexuellen Belästigungen ein für alle Mal ein ende 
setzen. Auch die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) oder die Ge-
werkschaft sind hierfür gute Ansprechpartner.
ihr Arbeitgeber und auch die Betriebs- und Personalräte sind dazu verpflich-
tet, die Beschäftigten vor solchen Übergriffen zu schützen. Das Betriebskli-
ma und die Arbeits ergebnisse leiden, allein deswegen hat der Arbeitgeber 
ein interesse daran derartiges zu verhindern. trauen sie sich, reden sie mit 
den entsprechenden Leuten darüber und sie werden sehen: Wenn sie sich 
wehren, werden sie in Zukunft nicht nur in ruhe gelassen, sie bekommen 
gleichzeitig auch Kraft und ein selbstbewusstes Auftreten. 

Wehren sie sich – jetzt!
Machen sie deutlich, wer hier wirklich das „schwache Geschlecht“ ist. Jede 
Frau hat ein recht auf ein belästigungsfreies Arbeitsumfeld. 
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ihnen stehen viele Möglichkeiten offen, um sich zu wehren, ganz gleich, was 
sie davon unternehmen, hauptsache sie tun es!
>  sie können an einem selbstverteidigungskurs teilnehmen, in dem sie 

 lernen, noch energischer und direkter die Belästigungen zurückzuweisen
>  Machen sie das Verhalten des Belästigers öffentlich
>  sollten sie nicht den Mut haben, spontan auf die Attacken zu reagieren, 

schreiben sie dem Belästiger einen Brief. Wichtig ist, dass sie darin sach-
lich bleiben, weisen sie sein Verhalten zurück und fordern sie ihn auf, sein 
Verhalten zu unterlassen oder ansonsten weitere Maßnahmen ergreifen 
werden. Geben sie ihm den Brief dann, wenn auch ein Dritter als Zeuge 
anwesend ist oder schicken sie den Brief als einschreiben mit rückschein

>   sichern sie Beweise, fertigen sie ein Gedächtnisprotokoll an, das Angaben 
über ort und Zeit enthält, den tathergang und die chronologie der ereig-
nisse schildert 

>  sprechen sie mit einer Person ihres Vertrauens
>  suchen sie sich Verbündete
>   suchen sie gezielt nach Zeugen
>  Wenden sie sich an die Frauenbeauftragte, Personal- oder Betriebsrätin, 

den örtlichen Frauennotruf, das nächste Büro ihrer Gewerkschaft oder an 
eine rechtsanwältin

>   Wenn sie sich beschweren wollen, gehen sie möglichst nicht allein zum 
entsprechenden Vorgesetzten

>   in den meisten Dienststellen gibt es Dienstvereinbarungen, die regeln, wie 
sexuelle Belästigungen geahndet werden

sobald der Arbeitgeber oder Dienstvorgesetzte von einer Belästigung erfährt, 
ist er dazu verpflichtet, tätig zu werden. Bei Beamten wird ein Vor-
ermittlungsverfahren eingeleitet, bei Angestellten oder Arbeitern eine arbeits-
rechtliche Überprüfung. Unternimmt der Arbeitgeber nichts gegen die Belästi-
gung, haben sie das recht, die Arbeit einzustellen – tun sie dies allerdings 
nach einer Beratung mit einer Anwältin oder ihrer Gewerkschaft, um sich 
 gegen eine Kündigung wegen Arbeitsverweigerung abzusichern. 

> lEiTFADEn

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat einen Leitfaden „Was tun bei 
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz“ ins netz gestellt. Mehr informatio-
nen unter www.antidiskriminierungsstelle.de  ➚ .

tipp
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steuererklärung und steuern während der Ausbildung 
Die meisten einkommen unterliegen der steuerpflicht. Auch die Vergütun-
gen für Auszubildende und Bezüge der Beamtenanwärter sind steuerpflich-
tig. neben den normalen Bruttobezügen sind aber auch zusätzliche Leistun-
gen, wie das Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld oder die vermögenswirksamen 
 Leistungen steuerpflichtig. Der Gesetzgeber hat bestimmte steuerklassen 
eingerichtet, die sich z.B. am Familienstand orientieren. Für Ledige gilt 
grundsätzlich die steuerklasse i, Verheiratete können zwischen der steuer-
klasse iV und iii wählen. Daneben wurden im steuerrecht bestimmte 
 Freigrenzen vorgesehen, für die keine steuern zu zahlen sind. im Jahr 2021 
ist beispielsweise erst dann  Lohnsteuer zu zahlen, wenn das monatliche 
Bruttoeinkommen höher als 1.122,00 euro (im Jahr 12.970 euro) liegt. Ab 
dem Jahr 2021 müssen mehr als 90 Prozent keinen solidaritätszuschlag 
(5,5 Prozent der Lohnsteuer) mehr zahlen. Auch Auszubildende und 
 Beamtenanwärter müssen dann keinen  solidaritätszuschlag mehr zahlen. 
Bei konfessioneller Zugehörigkeit sind auch Kirchensteuern zu zahlen (in 
 Baden-Württemberg und Bayern sind das 8  Prozent der Lohnsteuer, in den 
anderen Bundesländern liegt dieser satz bei 9 Prozent). seit dem Jahr 2020 
gibt es neue Abgabefristen für die steuerer klärung. sie muss bis zum 31. Juli 
des Folgejahres beim Finanzamt vorliegen (für die steuerer klärung 2020 
also bis zum 31. Juli 2021). Wer einen steuerberater hat, kann sich bis 
28/29. Februar des übernächsten Jahres Zeitlassen.

lohnsteuerkarte 
Der staat hat schon viele Jahre auf ein elektronisches Lohnsteuerverfahren 
umgestellt. Die „elektronischenLohnsteuerAbzugsMerkmale“ – oder kurz 
eLstAM genannt – speichern die notwendigen Angaben (u.a. steuerklasse). 
Für ledige Berufseinsteiger gilt die steuerklasse i. Dem Arbeitgeber muss 
lediglich noch das Geburtsdatum und die persönliche – lebenslang gültige – 
steuer-identifikationsnummer mitgeteilt werden. Damit eLstAM die Lohn-
steuer korrekt berechnen und an das Finanzamt abführen kann, muss noch 
angegeben werden ob, man haupt- oder nebenarbeitgeber ist. 

> sTEuErrEchnEr – lohnsTEuEr ErmiTTEln

Unter www.bmf-steuerrechner.de ➚ hat das Bundesfinanzministeri-
um einen  rechner eingerichtet, mit dem man die höhe der Lohn- bzw. 
einkommensteuer schnell und einfach ermitteln kann. 

tipp
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volljährig – was ändert sich durch den 18. geburtstag
endlich 18. Das fühlt sich schon ziemlich aufregend an. Kein Wunder, wo 
sich doch mit der Volljährigkeit eine ganze Menge ändert. einerseits hat man 
nun mehr Verpflichtungen, andererseits aber auch mehr Freiheiten. Denn: im 
§ 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches heißt es, dass die Volljährigkeit mit dem 
18. Lebensjahr beginnt. Und damit haben sie nun auch die rechte und 
Pflichten eines erwachsenen. sie sind für ihr handeln voll verantwortlich. 
hier einige Änderungen, die mit dem 18. Lebensjahr eintreten.

> Die eigenen vier Wände
Beruflich oder privat: mit 18 Jahren darf jeder für sich selbst entscheiden, ob 
er von zu hause ausziehen möchte – und natürlich auch wohin.

> Erbschaft & Testament 
Ab 18 kann man nicht nur eine erbschaft annehmen oder ablehnen, man 
hat nun auch die Möglichkeit sein persönliches testament zu schreiben.

> Führerschein 
Führerschein. endlich. Und mit 18 kann man gleich zwei machen – wenn 
man möchte. Zum einen den Pkw-Führerschein Klasse B und den Motorrad-
führerschein bis 34 Ps, Klasse A. 
in einigen Bundesländern kann man den Führerschein bereits mit 17 erwer-
ben, allerdings nur unter der Voraussetzung, dass man bis zum 18. Lebens-
jahr nur in Begleitung eines erwachsenen selbst Auto fährt. Und: es muss 
bei der Führerscheinstelle eine Ausnahmegenehmigung beantragt werden. 
Wenn sie mehr dazu wissen möchten, finden sie Antworten dazu im inter-
net, aber auch eine Fahrschule vor ort kann weiterhelfen, sie sind über die 
neuesten Änderungen und regelungen informiert. Zum „Fahren mit 17 Jah-
ren“ siehe auch den Kasten auf der  nächsten seite.

Banking-App
BBBank-Banking-App: Finanzen überall im griff 
Unterwegs mal eben den Kontostand abrufen, die letzten Umsätze der Kreditkarte 
 prüfen oder noch schnell die dringende Überweisung erledigen? Kein Problem mit der 
BBBank-Banking- App. 
Mit vielen weiteren Funktionen! Fotoüberweisung (scan2Bank), „geld senden 
und anfordern“ (Kwitt), mobilecash und mehr.  
Und die TAn-App „secure go“ sorgt dafür, dass sie ihre transaktionsnummern (tAn) 
jederzeit sicher und bequem auf ihr smartphone oder tablet erhalten.
Weitere informationen: www.bbbank.de/banking-app
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> FührErschEin schon miT 17 

seit 1.1.2011 können Jugendliche grundsätzlich schon mit 17 Jahren den 
Führerschein machen und sich in Begleitung eines erfahrenen Autofahrers 
hinters steuer setzen. Mit 16,5 Jahren können Jugendliche bereits mit 
dem Fahrunterreicht beginnen und sich ab dem 17. Geburtstag ans  steuer 
eines Autos setzen, wenn sie von einem mindestens 30 Jahre alten 
 Beifahrer begleitet werden. 
Wer den Führerschein ab 17 besitzt, der darf aber nur unter bestimmten 
Bedingungen selbst ans steuer:
>  es muss immer eine Begleitperson mitfahren
>  die Begleitperson muss älter als 30 Jahre sein und muss den Führer-

schein Klasse B mindestens fünf Jahre besitzen
>  die Begleitperson darf nicht mehr als drei Punkte im Verkehrszentral-

register haben 
>  die Begleitperson muss amtlich eingetragen sein und muss beim Antrag 

auf den Führerschein angegeben werden (spontan kann sich kein 
 erwachsener mit einem Fahranfänger ins Auto setzen)

>  es können max. fünf Begleitpersonen angegeben werden.
Die Bescheinigung zum begleiteten Fahren gilt nur in Deutschland und in 
Österreich. im sonstigen Ausland darf damit nicht gefahren werden 
 (nationale sonderregelung). 
Für Fahrer mit 17 gilt die 0,0-Promille-Grenze für Fahranfänger. Für den 
Begleiter gilt die 0,5-Promille-Grenze. Für Fahrer und Beifahrer gelten 
 natürlich die bekannten Vorschriften über berauschende Mittel (drogen-
freies Fahren).
Da die Begleitperson nicht der Fahrzeugführer ist, darf sie nicht aktiv in 
die Fahrzeug steuerung eingreifen, sondern nur als Berater tätig sein. Wo 
die Begleitperson sitzen muss, ist aber nicht vorgeschrieben. sie kann 
auch auf dem rücksitz Platz nehmen.
missachtung der Fahrerlaubnis 
Wenn ein junger Fahranfänger die o.a. Auflagen für „begleitetes Fahren“ 
missachtet, wird seine Fahrerlaubnis widerrufen. Außerdem muss er mit 
einem Bußgeld rechnen, eine Verlängerung der Probezeit und die Auflage, 
vor dem neuerwerb des Führerscheins ein Aufbauseminar zu machen. 
Aber auch dem Begleiter drohen bei Miss achtung empfindliche strafen, 
beispielsweise wenn die Begleitperson alko holisiert ist. Für Fahranfänger 
gilt bis 21 Jahre ohnehin die null-Promille-regel.

tipp
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> geschäftsfähigkeit
Konten eröffnen, Verträge unterschreiben und auch das Abschließen jegli-
cher Kauf geschäfte wie beispielsweise beim Auto, oder bei einem Kredit, 
auch Versicherungen  können nun selbst und ohne einwilligung der eltern 
beziehungsweise eines erziehungsberechtigten abgeschlossen werden. 
Denn: mit 18 gilt man als voll geschäftsfähig. Das bedeutet aber auch, dass 
alle Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die man damit eingeht auch von 
einem selbst erfüllt werden müssen.

> heiraten 
Wer seinen Partner fürs Leben gefunden hat und ihn heiraten möchte, kann 
dies ohne Zustimmung der eltern tun – vorausgesetzt beide sind mindestens 
18 Jahre alt. 

> Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbschg)
Auch das Jugendarbeitsschutzgesetz gilt ab der Volljährigkeit nicht mehr. es 
dürfen mehr als 40 stunden die Woche gearbeitet werden, Akkord-, schicht- 
sowie Wochenendarbeit sind nun erlaubt genauso wie Arbeiten, die mögli-
cherweise gefährdend sein könnten. Der Arbeitgeber kann nun auch die 
Pausenzeit von bisher 1 stunde auf eine halbe stunde verkürzen, wenn die 
tägliche Arbeitszeit mindestens 6 stunden beträgt. 
Den Downlaod der aktuellen Gesetzesfassung findet man unter
www.der-oeffentliche-sektor.de ➚. 

> Jugendschutzgesetz (Juschg) 
Das Jugendschutzgesetz gilt nur bis zum 18. Lebensjahr. Mit Beginn der 
Volljährigkeit gibt es keinerlei begrenzte Ausgehzeiten, auch Alkohol darf 
nun gekauft und getrunken  werden. Und: Filme, Games, Videos, kurz, alles, 
was bisher unter Altersbeschränkung fiel, gilt ab 18 nicht mehr und darf nun 
gekauft, gesehen oder geliehen werden.

> Kindergeld 
Das Kindergeld ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt und wird für Kinder – 
unabhängig von ihrer staatsangehörigkeit – gezahlt, wenn sie in Deutsch-
land ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. Das Kindergeld 
wird monatlich gezahlt und beträgt ab 01.01.2021 für die  ersten beiden 
Kinder jeweils 219 euro, für das dritte Kind 225 euro und ab dem vierten 
Kind 250 euro. Kindergeld gibt es grundsätzlich für alle Kinder bis zum 
18. Lj.. Für Kinder in Ausbildung wird es bis zum 25. Lj. und  für arbeitslose 
Kinder bis zum 21. Lj. gezahlt.
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> Prozessfähigkeit 
Ab sofort ist man voll prozessfähig, Gerichtsprozesse können nun entgegen-
genommen oder veranlasst werden – wobei man sich natürlich von einem 
Anwalt vertreten beziehungsweise beraten lassen kann.

> schadensersatzpflicht 
Wer 18 Jahre oder älter ist, gilt als voll deliktfähig. Das bedeutet, wer 
 schäden anrichtet, ganz gleich ob versehentlich oder absichtlich, wird nun 
auch voll zur Verantwortung  gezogen. 

> schule 
Mit dem 18. Lebensjahr kann man ab sofort Klausuren, Zeugnisse und 
 entschuldigungen selbst unterschreiben. Man darf selbst entscheiden, 
 welche schulform man besuchen möchte und auch die Post von der schule 
geht ab sofort an die eigene Adresse. 

> sorgerecht 
Wer mit 18 – oder später – ein Baby erwartet, hat auch das alleinige sorge-
recht für das Kind. Das gilt allerdings nur für Mütter, unverheiratete Paare 
können beim Jugendamt eine sorgeerklärung für die gemeinsame sorge 
beantragen. 

> strafrechtliche verantwortlichkeit
Zwar ist man ab 18 voll strafmündig, jedoch kann man noch bis 21 je nach 
reife wie ein Jugendlicher oder wie ein erwachsener bestraft werden. Denn 
bis zum 21. Lebensjahr gilt in solchen Fällen: „im Zweifel ist das Jugend-
strafrecht anzuwenden.“ 

> unterhaltsanspruch 
eltern sind ihren Kindern gegenüber unterhaltspflichtig, solange die Kinder 
eine schul- oder Berufsausbildung absolvieren, studieren, arbeitslos oder 
behindert sind, sodass sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kön-
nen. Das gilt auch, wenn die Kinder bereits über 18 sind. Die eltern können 
dabei selbst bestimmen, in welcher Form sie den Unterhalt leisten, das kann 
Geld sein, aber auch das Zahlen von Miete für eine Wohnung (oder auch 
WG-Zimmer) oder von Lebensmitteln. 

> Wahlrecht 
Mit dem 18. Lebensjahr kann man nun auch selbst politisch aktiv werden. 
sei es, indem man sich per Wahlzettel für eine Partei oder dessen Kandida-
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ten entscheidet oder sich sogar selbst als Kandidat beziehungsweise Kandi-
datin aufstellen lässt (wobei man hier dann vom so genannten „passiven 
Wahlrecht“ spricht). 

vorsorgen mit staatlicher Förderung
Gerade in den Beruf eingestiegen und schon soll man an die rente denken? 
Auf jeden Fall! Denn je früher sie damit beginnen, umso schneller können sie 
sich mit kleinen Beiträgen ein finanzielles Polster aufbauen. Denn alle wissen 
es: die rente wird nicht mehr so komfortabel bleiben wie heute. ohne eine 
zusätzliche Private Vorsorge wird es im Alter finanziell nicht leicht.
im rahmen der privaten Altersvorsorge unterstützt der staat auf vielfältige 
Weise. Um nur zwei Möglichkeiten zu nennen:
>  riester
>  und Wohnriester
sind beide geeignet. Auch und gerade für Berufseinsteiger. Ganz gleich, ob 
sie Auszubildener sind oder in einem Beamtenverhältnis stehen. sie zählen 
zum Kreis der Förderberechtigten.

>  BEruFsEinsTEigEr ErhAlTEn BEi ABschluss EinEs 
 riEsTErvErTrAgEs EinEn Bonus von 200 Euro

Mit der Förderung eines riestervertrages hilft der staat, beim Aufbau 
 einer privaten Altersvorsorge. Damit können sich auch Berufseinsteiger 
ein zweites standbein für die Zeit nach der erwerbstätigkeit aufbauen. 
Der staat gibt zu den eigenen einzahlungen in ein Vorsorgeprodukt jähr-
lich eine Förderung als Zulage dazu. Die Zulage beträgt für Ledige seit 
01.01.2018 pro Jahr 175 euro (bei Verheirateten 350 euro). Wer schon 
Kinder hat, erhält noch höhere Förderbeträge (z.B. 300 euro, wenn das 
oder die Kinder ab 01.01.2008 geboren sind. Wer verheiratet ist, kann als 
ehepaar mit einem Kind (ab Geburtsdatum 01.01.2018) vom staat in 
 jedem Jahr eine Förderung von 650 euro erhalten. 
Für Berufseinsteiger bis zum 25. Lebensjahr gibt es noch einen einmali-
gen Bonus von 200 euro, wenn sie mit der riesterförderung fürs Alter 
vorsorgen.
Mehr informationen unter www.bbbank.de ➚.

tipp

Wohneigentum ist auch ein stück privater Altersvorsorge. Die eigenen vier 
Wände als eine säule der Altersvorsorge, das ist der richtige Weg. Denn wer 



Die ersten Wochen

 

39

> DiE vorTEilE BEi Wohn-riEsTEr AuF EinEn BlicK

>  Bausparen und Wohneigentum finden als Form der Altersvorsorge volle 
Anerkennung 

>  Wohneigentum wird nach Wegfall der eigenheimzulage jetzt wieder 
staatlich gefördert

>  Die selbstgenutzte immobilie ist die einzige Altersvorsorge, die man 
schon heute genießen kann 

>  Die immobilie ist inflationssicher und damit wertbeständig 
>  Mietfreies Wohnen im Alter bessert die eigene rentenkasse auf 
>  Das eigenheim (rente aus stein) ist vererbbar 
>  erträge aus einem Wohnriesterbausparvertrag unterliegen nicht der 

 Abgeltungsteuer.

tipp

keine Miete mehr zahlen muss, braucht im Alter auch weniger Geld für den 
Lebensunterhalt.
Deshalb lohnt es sich, mit den besonderen Vorteilen von „Wohn-riester“ 
 vertraut zu machen oder sich von der BBBank beraten zu lassen. Durch das 
 eigenheimrentengesetz – besser bekannt als „Wohn-riester“ – ist die soge-
nannte riesterförderung auch auf selbstgenutzte Wohnimmobilien möglich.

Wohnen
Die erste eigene Wohnung ist ein großer schritt in richtung Unabhängigkeit. 
so viel Freiheit und Freude dies auch bringen mag, so viele herausforderun-
gen wird es geben. Als erstes stellt sich sicherlich die Frage nach der Finan-
zierung, denn nun gilt es, mit dem eigenen Budget hauszuhalten. Mit der 
richtigen Planung behalten sie den Überblick über die Kosten für die eige-
nen vier Wände – ganz egal, ob sie mieten oder kaufen wollen. Bei allen 
einmaligen und monatlichen Ausgaben sollten sie auf jeden Fall ihre sonsti-
gen Lebenshaltungskosten ebenfalls berücksichtigen, damit sie auch in Zu-
kunft ihre ersten eigenen vier Wände rundum genießen können. Um sich 
den traum von seinen eigenen vier Wänden erfüllen zu können, kann ihnen 
ein Bausparvertrag helfen, auf dieses Ziel hinzusparen ( siehe auch Bau-
sparen seite 114 ff. und Baufinanzierung seite 120). 
Die chance auf eine bezahlbare eigene Wohnung steigt mit einem Wohn-
berechtigungsschein (WBs). ein WBs berechtigt zum Wohnen in öffentlich 
subventionierten Wohnungen. Den WBs bekommst du bei den Wohnungs-
ämtern der Gemeinden. Weil die Lage auf dem Wohnungsmarkt nicht in 



 

Die ersten Wochen40

 allen Gemeinden gleich ist, gelten oft unterschiedliche Voraussetzungen für 
den erhalt eines WBs.
sparen können Auszubildende auch bei den telefongebühren. Abhängig von 
der höhe der Miete und des nettoeinkommens bekommen Auszubildende 
telefongebühren zum teil erlassen. Der Antrag muss beim sozialamt gestellt 
werden.
Wer wenig verdient, kann sich auch von den radio- und tV-Gebühren be-
freien lassen. es gelten die gleichen Bedingungen wie für die ermäßigung 
der telefongebühren. informationen sind beim sozialamt erhältlich.

> WohngElD

Wer nicht mehr zu hause wohnt, kann Wohngeld beantragen. Vorausset-
zung ist ein niedriges einkommen. Wer Berufsausbildungsbeihilfe erhält, 
kann zusätzlich kein Wohngeld beantragen.
Der Antrag muss sofort gestellt werden, denn das Geld gibt es nicht rück-
wirkend. informationen und Anträge gibt es bei den Wohngeldstellen der 
Gemeinde-, stadt-, Amts- oder Kreisverwaltungen.

tipp

Wehrdienst ausgesetzt
Die Wehrpflicht wurde zum 1. Juli 2011 ausgesetzt. sie bleibt aber weiter im 
Grundgesetz verankert. stattdessen hat der Deutsche Bundestag einen frei-
willigen Wehrdienst für Frauen und Männer eingeführt.
Die allgemeine Wehrpflicht stellte einen erheblichen eingriff in die Grund-
rechte dar. Deshalb ist es notwendig, regelmäßig ihre weitere erforderlichkeit 
und Verhältnismäßigkeit zu überprüfen. Als ergebnis dieser Überprüfung hat 
der Gesetzgeber die gesetzliche Verpflichtung zur Wehrdienstleistung ausge-
setzt und die Bundeswehr neu ausgerichtet.

Freiwillig zur Bundeswehr – chance statt Pflicht
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht wird der freiwillige Wehrdienst fortent-
wickelt. er steht künftig auch Frauen offen. Jungen Menschen eröffnet sich 
damit die Möglichkeit, staatsbürgerliche Verantwortung zu übernehmen 
und für ihr Land einzustehen. sie können sich ein persönliches Bild von der 
Bundeswehr machen, ohne sich als soldat auf Zeit ver pflichten zu müssen. 
Mit der Aussetzung der Wehrpflicht wurde die Bundeswehr in eine Freiwilli-
genarmee umgewandelt. Die einführung des freiwilligen Wehrdienstes 
(FWDFreiwilliger Wehrdienst) war Kern dieser Umstellung. Dieser Dienst ver-
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bindet staatsbürgerliches engagement mit dem „Kennenlernen“ der truppe 
und des „soldatseins“. so haben interessierte die Möglichkeit, mit einer 
 Verpflichtungszeit von sieben bis 23 Monaten die truppe kennenzulernen, 
ohne sich gleich für mehrere Jahre verpflichten zu müssen. Die ersten sechs 
Monate sind eine Probezeit, in denen beidseitig eine Kündigung möglich ist. 
Um freiwilligen Wehrdienst leisten zu dürfen, muss man mindestens 
 17 Jahre alt sein, die Vollzeitschulpflicht erfüllt haben und die deutsche 
staatsbürgerschaft besitzen. Auch die Bereitschaft, nach erfolgter Ausbil-
dung an Auslandseinsätzen teilzunehmen, gehört dazu.

unser online-TiPP
Weiterführender Link zum thema Freiwilliger Wehrdienst und Karriere 
bei der Bundeswehr https://www.bundeswehrkarriere.de/ 
ihr-arbeitgeber-bundeswehr/download

www... ➚

zivildienst wurde durch Bundesfreiwilligendienst ersetzt
Der Gesetzgeber hat zum 1.7.2011 die einführung des Bundesfreiwilligen-
dienstes beschlossen. Die Aussetzung der Wehrpflicht führte auch zur 
 Aussetzung des Zivildienstes. Der bisherige Zivildienst wird ersetzt. Anders 
als der Zivildienst soll er Männern und Frauen jeden Alters offen stehen. Der 
Freiwilligendienst ist grundsätzlich in Vollzeit zu leisten. sofern die Frei-
willigen aber älter als 27 Jahre sind, ist auch teilzeit von mindestens 20 Wo-
chenstunden möglich. Der neue Dienst ergänzt die bisherigen Freiwilligen-
dienste wie das Freiwillige soziale Jahr (FsJ) und Freiwilligen Ökologische 
Jahr (FÖJ). Beide liegen in der Zuständigkeit der Länder. neben traditionel-
len Bereichen wie Pflege oder Behindertenbetreuung soll der neue Dienst 
auch in weiteren einsatzfeldern wie sport, Bildung, integration oder Kultur 
möglich sein.

höhere Bundesförderung für Jugendfreiwilligendienste
Um eine Konkurrenz zu den bestehenden Jugendfreiwilligendiensten zu 
 vermeiden, wurde auch die Bundesförderung der bestehenden Jugend-
freiwilligendienste ausgebaut. Das FsJ – und seine Vorläufer – gibt es seit 
mehr als 50 Jahren. Zahlreiche einsatzfelder sind  möglich, der schwerpunkt 
liegt allerdings im Bereich der Pflege und Betreuung. Das FsJ dauert in der 
regel ein Jahr. Beim FÖJ liegt der einsatzbereich bei Umwelt und natur. 
Auch hier gibt es zahlreiche einsatzmöglichkeiten vom Umweltschutz über 
Landschafts- und Forstpflege bis hin zur tierpflege.
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>  DAuEr unD vErgüTung DEs  
BunDEsFrEiWilliEgEnDiEnsTEs (BFD)

Dauer des BFD
Der BFD ist, hinsichtlich seiner Dauer flexibel ausgestaltet. im regelfall 
soll er ein Jahr dauern. Maximal sind zwei Dienstjahre möglich, im Mini-
mum sechs Monate. Der Dienst steht Männern wie Frauen offen. ein 
höchstalter gibt es, anders als beim FsJ, nicht. Auch ist kein Mindestalter 
vorgesehen. Allerdings muss die allgemeine schulpflicht erfüllt sein. Men-
schen, die älter als 27 Jahre sind, können den BFD auch in teilzeit wahr-
nehmen (mehr als 20 stunden pro Woche).
vergütung – Taschengeld während des BFD 
Während des BFD erhalten die Freiwilligen ein taschengeld, deren ober-
grenze z.Z. 414 euro (stand: Januar 2020) beträgt. Viele einrichtungen bzw. 
einsatzstellen bieten auch kostenlose Unterkunft und Verpflegung an 
bzw. zahlen eine Abgeltung. Das taschengeld für den BFD wird von den 
jeweiligen einsatzstellen gezahlt. eine maximale höhe von monatlich 
414 euro ist möglich. Die tatsächliche ausgezahlte höhe des taschen-
geldes ist  variabel und unterliegt der Vereinbarung zwischen den einsatz-
stellen und den Freiwilligen. Zusätzlich zum taschengeld können die ein-
satzstellen Fahrtkosten, Unterkunft und Verpflegung bzw. entsprechende 
ersatz leistungen gewähren. Der Bund leistet einen Zuschuss an die 
einsatz stellen. Für taschengeld und sozialversicherungsbeiträge beträgt 
dieser Zuschuss für Freiwillige bis zum 25.Lebensjahr maximal 250 euro 
monatlich und für Freiwillige über 25 Jahren maximal 350 euro monat-
lich.
Umfassende infromationen bietet die Broschüre „Der Bundesfreiwilligen-
dienst von A bis Z“ sowie das „Merkblatt über die Durchführung des 
Bundesfreiwilligendienstes“. Beides kann man im Downloadbereich unter 
www.bundesfreiwilligendienst.de ➚ finden.

tipp

Der Bundesfreiwilligendienst soll dem Gesetz zufolge ebenso wie der 
 Zivildienst nicht zu Lasten von regulären Arbeitsplätzen gehen, sondern allein 
unterstützende tätigkeiten beinhalten. Dies soll das Bundesamt für den 
 Zivildienst bei jedem einzelnen Platz überprüfen.
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Wir sagen Danke!

Das ganze Jubiläumsjahr über gibt  
es vielfältige Sonderaktionen, von 
denen Sie persönlich profitieren.

Erfahren Sie mehr unter  
www.bbbank.de/100jahre

Anz_96x110_Jubilaeumskasten_V4.indd   1 16.12.20   12:02
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zoff mit dem chef 
Ganz gleich, warum sie Ärger mit ihrem chef haben: werfen sie nicht gleich 
alles hin – auch, wenn sie dies am liebsten auf der stelle tun möchten. Un-
stimmigkeiten mit dem chef oder auch mit Kollegen können immer wieder 
mal vorkommen, sollten aber nicht von Dauer sein oder zusätzlich in die Länge 
gezogen werden. oft ist es ein Missverständnis oder auch eine dritte Person, 
die sich in die Angelegenheit einmischt und das Ganze zur eskalation führt. 
Also was tun? erst einmal: tief Luft holen. Und dann: noch einmal über die 
sache nachdenken, warum es zum streit kommen konnte. Gehen sie dabei 
noch einmal in chronologischer reihenfolge alles durch, vielleicht liegt der 
Ursprung schon eine ganze Weile zurück. Anschließend gehen sie auf ihren 
chef zu, auch wenn es schwer fällt und bitten sie ihn um ein gemeinsames 
Gespräch. Legen sie nun noch einmal dar, was passiert ist, sagen sie ihm, wo 
womöglich Missverständnisse aufgekommen sind. Das bedeutet allerdings 
nicht, dass sie „klein beigeben“ oder ihren standpunkt aufgeben sollen. Ganz 
im Gegenteil, versuchen sie das Problem aufzuklären und bleiben sie dabei 
unbedingt sachlich. suchen sie an schließend gemeinsam nach Lösungen, 
eventuell nach neuen Wegen beziehungsweise Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit und ganz wichtig: vereinbaren sie gemeinsam wie sie in Zukunft mit-
einander kommunizieren wollen. sollte beiden seiten das gemeinsame 
 Gespräch nicht weiterbringen, sie weiterhin Ärger haben oder sich vielleicht 
nicht trauen, auf den chef zuzugehen, können sie sich auch an die Jugend- 
und Auszubildendenvertretung oder den Personalrat wenden und mit ihnen 
besprechen, wie sie am besten vorgehen.
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Der öffentliche Dienst ist der größte Arbeitgeber
im sechsten Jahr in folge steigert der öffentliche Dienst sein Personal. im 
klassischen öffentlichen Dienst arbeiten bei bund, ländern und Gemeinden 
zum 30.06.2019 insgesamt 4.884 mio. beschäftigte, davon sind rund 
60 Prozent in einem tarifvertragsverhältnis als Arbeitnehmer. Der Anteil bei 
beamten im aktiven Dienst bleibt gleichbleibend hoch und liegt bei mehr als 
1,7 mio. hinzu kommen 170.600 berufs- und Zeitsoldaten. 
Gemeinsam mit beschäftigten bei sonstigen öffentlichen Arbeitgebern ist 
das Personal nach Angaben des statistischen bundesamtes damit – gegen-
über dem Vorjahr – um mehr als 108.000 gestiegen.

Der öffentliche Dienst braucht mehr Nachwuchskräfte
Die behörden und sonstigen einrichtungen des öffentlichen bereichs stellen 
inzwischen wieder deutlich mehr berufseinsteiger ein. Da die schulabgänger-
zahlen aber rückläufig sind, fällt es inzwischen auch dem öffent lichen Dienst 
schwer, ausreichend nachwuchskräfte zu gewinnen. Daneben besteht die An-
forderung, dass der nachwuchs auch gut geeignet sein muss (beispielsweise 
fällt es vielen schulabgängern schwer, die hohen persön lichen Anforderungen 
für einen Polizeiberuf zu erfüllen). Dennoch stehen bei den bewerbern „siche-
re Jobs“ nach wie vor hoch im kurs. sie als berufseinsteiger haben sich im 
Auswahlverfahren bewährt und eine einstellungszusage erhalten.
Der Zugang zum öffentlichen Dienst ist im Grundgesetz geregelt. für eine 
einstellungszusage zählen vor allem, die eignung, die befähigung und die 
fachliche leistung. Der im Verfassungsrecht verankerte leistungsgrundsatz 
gilt gleichermaßen für Arbeitnehmer und beamte. 

Der öffentliche Dienst ist gut – braucht aber ein besseres Image 
man kennt sie und jeder lacht darüber, gemeint sind die beam ten wit ze. Da-
hinter verbergen sich schon gar nicht konkrete erfahrungen, die bür gerinnen 
und bürger mit dem öffent lichen Dienst machen. Die öffentlich keit ist bei 
der beurteilung über die leis tungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes nicht 
immer fair. Zeigen sich kunden beispielsweise bei der Wartezeit am bank-
schalter geduldig, „geigt“ man dem sachbear beiter im finanz amt schon 
mal die meinung, wenn man fünf minuten warten muss. 
Das meinungsforschungsinstitut forsa untersucht im Auftrag des dbb beam-
tenbund und tarifunion seit vielen Jahren, wie die deutsche bevölkerung 
über den öffentlichen Dienst denkt. Demnach stuft die mehrheit der befrag-
ten die beamten als pflicht- und verantwortungsbewusst, als zuverlässig, 
kompetent, rechtschaffen und hilfsbereit ein. etwa die hälfte hält die beam-
ten für unbestechlich, jeder Dritte für flexibel.
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Das Ansehen einzelner Berufsgruppen
An der spitze des berufe-rankings stehen seit vielen Jahren die feuerwehr-
leute, die Ärzte sowie die kranken- und Altenpfleger, die bei nahezu allen 
bürgern ein hohes Ansehen haben und die tOP-10 bei den berufen anfüh-
ren. Danach sind die beliebtesten berufe: erzieher im kindergarten/kita, 
Polizisten, richter, Piloten, hochschulprofessoren, lehrer und beschäftigte 
bei der müllabfuhr.

Von Beamten wird Verfassungstreue gefordert
Die bei der einstellung von beamten zu beachtenden Zugangsvoraus-
setzungen sind für alle bereiche der Verwaltung im Wesentlichen einheitlich 
geregelt. es müssen neben den allgemeinen Zugangsbedingungen wie Ver-
fassungstreue und persönliche integrität die Ausbildungsvoraussetzungen 
für die einzelnen laufbahnen und fachrichtungen erfüllt sein.

Stellenausschreibung ist erforderlich
Die einstellung in den öffentlichen Dienst setzt überdies in der regel voraus, 
dass eine  stellenausschreibung erfolgt ist, damit das recht auf gleichen Zu-
gang zu öffentlichen Ämtern gewährleistet ist. Die geeigneten kandidaten 
für die ausgeschriebene stelle werden durch Auswahlverfahren ermittelt. 
Die Auswahlverfahren werden von jeder Dienstbehörde in eigener Verant-
wortung und Zuständigkeit durchgeführt. für die form des Auswahlverfah-
rens nutzen die Verwaltungsbehörden heute auch einstellungstests wie sie 
in der privaten Wirtschaft gang und gäbe sind.

Auch Bürger aus EU-Mitgliedstaaten können eingestellt werden
Auch bewerber aus anderen eU-mitglied staaten können im deutschen 
 öffentlichen Dienst eingestellt werden. Allerdings müssen sie die gleichen 
bedingungen erfüllen, die auch von deutschen bewerbern erfordert 
 werden.

Mehr Migranten im öffentlichen Dienst 
Der Anteil der beschäftigten mit migrationshintergrund im öffentlichen 
Dienst ist ge messen an ihrem Anteil an den erwerbstätigen in Deutschland 
noch gering. Dabei steht die öffentliche Verwaltung vor der herausforde-
rung, bei der Aufgabenerfüllung möglichst alle gesellschaftlichen Gruppen 
in die entscheidungsprozesse einzubinden und ihre  kenntnisse und fähig-
keiten zu nutzen.
beschäftigte mit migrationshintergrund können dabei wichtige brücken-
bauer zwischen bürgern und Verwaltung sein. 
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Der öffentliche Dienst stärkt durch die beschäftigung von migrantinnen und 
migranten seine interkulturelle kompetenz. Angesichts des demo grafischen 
Wandels und des sinkenden erwerbspersonenpotentials mit einem abseh-
baren fach- und nachwuchskräftemangel profitieren die Verwaltungen zu-
dem von einer erweiterung des kreises geeigneter bewerberinnen und be-
werber. 

Das Ziel, mehr migranten im öffentlichen Dienst zu beschäf tigen, soll er-
reicht werden, indem  
>  das interesse am öffentlichen Dienst bei den migrantinnen und migranten 

gesteigert wird,
>  hemmnisse bei der Auswahl und einstellung von bewer berinnen und be-

werbern mit migrationshintergrund ab  gebaut 
>  und die beschäftigten im öffentlichen Dienst für interkul turelle Vielfalt 

sensibilisiert werden.
mehr informationen unter www.wir-sind-bund.de ➚.

> NAtIoNAlEr AktIoNSplAN „INtEgrAtIoN“ 

Das themenfeld „migranten im öffentlichen Dienst“ wird im nationalen 
Aktionsplan „integration“ erstmals behandelt. Der bund seiner Verant-
wortung zur erhöhung des Anteils von mitarbeitenden mit migrationshin-
tergrund im öffentlichen Dienst.

Tipp

wir sind bund. 
mach mit –   
gestalte Zukunft!

www.wir-sind-
bund.de
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Mehr als 250.000 junge 
 Menschen in Ausbildung
im öffentlichen dienst sind 250.645 
junge leute in Aus bildung. davon 
absolvieren 135.505 eine beam
tenausbildung (zumeist im mitt
leren und gehobenen dienst). in 
einem Ausbildungsverhältnis nach 
berufen des berufsbildungsge
setzes (bbig) stehen 115.140 
Auszubildende.
der tarifvertrag für Auszubildende 
des öffentlichen dienstes (tVAöd) 
regelt die Pflichten und Rechte 
und bildet die grundlage für das gesamte Ausbildungsverhältnis. der tVAöd 
hat einen Allgemeinen teil sowie  jeweils einen besonderen teil  „Pflege“ 

>  TArifverTrAg für Auszubildende bund und KoMMunen

§ 1 geltungsbereich
§ 1a geltungsbereich des 
besonderen teils*
§ 2 Ausbildungsvertrag, neben
abreden
§ 3 Probezeit*
§ 4 Ärztliche untersuchungen
§ 5 schweigepflicht, nebentätig
keiten
§ 6 Personalakten
§ 7 Wöchentliche und tägliche 
Ausbildungszeit*
§ 8 Ausbildungsentgelt*
§ 8a unständige entgeltbestand teile
§ 9 urlaub
§ 10 Ausbildungsmaßnahmen 
außerhalb der Ausbildungsstätte*
§ 10a familienheimfahrten*

§ 11 schutzkleidung, Ausbildungs
mittel*
§ 12 entgelt im Krankheitsfall
§ 12a entgeltfortzahlung in 
anderen fällen
§ 13 Vermögenswirksame leistungen
§ 14 Jahressonderzahlung
§ 15 Zusätzliche Altersversorgung
§ 16 beendigung des Ausbildungs
verhältnisses
§ 16a Übernahme von Auszubil
denden**
§ 17 Abschlussprämie
§ 18 Zeugnis**
§ 19 Ausschlussfrist
§ 20 inKrafttreten, laufzeit
§ 20a inKrafttreten, laufzeit des 
besonderen teils*

Urteile

Mehr Beamtenanwärter als Azubis
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* [in den besonderen teilen geregelt]   ** [in dem besonderen teil bbig geregelt]
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bzw. „bbig“. für Auszubildende der länder gibt es ebenfalls einen solchen 
tarifvertrag (tVAl). da die meisten Regelungen mit dem tVAöd überein
stimmen, erläutern wir in diesem buch die Vorschriften des tVAöd.
unter www.der-oeffentliche-sektor.de ➚ dokumentieren wir weitere 
tarifverträge im Wortlaut.
der tVAöd gilt für
a)  Personen, die in Verwaltungen und betrieben, die unter den geltungsbe

reich des tVöd fallen, in einem staatlich anerkannten oder als staatlich 
anerkannt geltenden Ausbildungsberuf ausgebildet werden,

b)  schülerinnen/schüler in der gesundheits und Krankenpflege, gesund
heitsund Kinderkrankenpflege, entbindungspflege und Altenpflege, die in 
Verwaltungen und betrieben, die unter den geltungsbereich des tVöd 
fallen, ausgebildet werden,

c)  Auszubildende in betrieben oder betriebsteilen, auf deren Arbeitnehmerin
nen/Arbeitnehmer der tVV oder der tVWW/nW Anwendung findet,

d)  Auszubildende in betrieben oder betriebsteilen, auf deren Arbeit
nehmerinnen/Ar beitnehmer ein tVn Anwendung findet, soweit und 
 solange nicht eine ander weitige landesbezirkliche Regelung getroffen 
wurde (Auszubildende).

der tVAöd gilt nicht für schüler in der Kranken bzw. Altenpflegehilfe, für 
Praktikanten und Volontäre, für Auszubildende, die in Ausbildungsberufen 
der landwirtschaft, des Weinbaues oder der forstwirtschaft ausgebildet 
werden. ebenso sind die Regelungen des tVAöd nicht anzuwenden für 
 körperlich, geistig oder seelisch behinderte Personen, die aufgrund ihrer 
 behinderung in besonderen Ausbildungswerkstätten, berufsförderungs
werkstätten oder in lebenshilfeeinrichtungen ausgebildet werden.

der Ausbildungsvertrag
Vor beginn einer Ausbildung wird für Auszubildende (nicht für beamten
anwärter) ein schriftlicher Ausbildungsvertrag abgeschlossen. das schreibt 
beispielsweise das berufs bildungsgesetz (bbig) vor. der Vertrag regelt alle 
für das Ausbildungsverhältnis wichtige Punkte. er muss vom Auszubilden
den – bei minderjährigen auch von den eltern – und dem Arbeitgeber un
terschrieben werden. Als Anhang zum Vertrag wird der gültige Ausbildungs
plan beigefügt. nachträgliche ergänzungen bzw. Änderungen sind schriftlich 
festzuhalten. Alle Vereinbarungen, die gesetzlichen Vorschriften wider
sprechen, sind ungültig. dies gilt auch dann, wenn der Vertrag bereits unter
schrieben wurde. das gleiche gilt auch für bedingungen, die in tarif verträgen 
besser geregelt sind. bei fragen zu tarifverträgen, helfen die gewerkschaf
ten oder die Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV).
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>  § 2 AusbildungsverTrAg, nebenAbreden

(1) Vor beginn des Ausbildungsverhältnisses ist ein schriftlicher Ausbil
dungsvertrag zu schließen, der neben der bezeichnung des Ausbildungs
berufs mindestens Angaben enthält über
a)  die maßgebliche Ausbildungs und Prüfungsordnung in der jeweils 

 geltenden  fassung sowie Art, sachliche und zeitliche gliederung der 
Ausbildung,

b)  beginn und dauer der Ausbildung,
c)  dauer der regelmäßigen täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit,
d)  dauer der Probezeit,
e)  Zahlung und höhe des Ausbildungsentgelts,
f)  dauer des urlaubs,
g)  Voraussetzungen, unter denen der Ausbildungsvertrag gekündigt wer

den kann,
h)  die geltung des tarifvertrages für Auszubildende im öffentlichen dienst 

(tVAöd) sowie einen in allgemeiner form gehaltenen hinweis auf die 
auf das Aus bildungsverhältnis anzuwendenden betriebs/dienstverein
barungen.

(2) nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wer
den. sie  können gesondert gekündigt werden, soweit dies einzelvertrag
lich vereinbart ist.
Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD)

hier ein kurzer Überblick über die wichtigsten fragen, die im Ausbildungs
vertrag  festgehalten sind. und vielleicht mag es staubtrocken und langwei
lig klingen, dass der Ausbildungsvertrag die Rechte und Pflichten des Auszu
bildenden regelt, doch ist es nicht nur immens wichtig, sondern bei näherem 
hinsehen eine ziemlich bedeutungsvolle An gelegenheit. der Ausbildungs
vertrag muss folgende Punkte enthalten:
> Art, gliederung und insbesondere das Ziel der Ausbildung 
> beginn und dauer der Ausbildung 
> Ausbildungsmaßnahmen 
> dauer der regelmäßigen täglichen Ausbildungszeit 
> dauer der Probezeit 
> Zahlungsweise und höhe der Ausbildungsvergütung 
> dauer des urlaubs 
> Kündigungsvoraussetzungen.

Urteile
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die Probezeit für Auszubildende
die Probezeit nicht zu „überstehen“, kommt recht selten vor, dafür muss 
sicherlich einiges zwischen Arbeitgeber und beschäftigte beziehungsweise 
Auszubildenden vorgefallen sein. Außerdem: man geht natürlich davon aus, 
dass man sich seinen Job bereits vorher sehr sorgfältig ausgewählt hat. 
dennoch kann es zu Überraschungen kommen, sobald man mitten im be
rufsleben steckt; man könnte es auch so formulieren: irgendwie hat man 
sich seinen Job anders vorgestellt. genau dazu dient die Probezeit. Arbeit
geber und auch beschäftigte bzw. Auszubildende haben die möglichkeit, 
sich während dieser Zeit zum einen ein genaues bild über seine Arbeitsstel
le zu verschaffen und zum Anderen darüber, ob man „zusammen passt“. 
stellt eine der beiden seiten fest, dass es miteinander anscheinend nicht 
„funktioniert“, kann noch während der Probezeit das Arbeitsverhältnis 
ohne Angaben von gründen gekündigt werden. die Kündigung kann hier 
auch mündlich  er folgen. die Probezeit beträgt laut tarifvertrag für Auszubil
dende im öffentlichen dienst während der Ausbildung drei monate.

das berufsbildungsgesetz (bbig) ist grundlage
das berufsbildungsgesetz regelt alle fragen der Ausbildung – von der ärzt
lichen untersuchung über berufsschule bis zur Abschlussprüfung. nähere 
informationen können die Jugend und Auszubildendenvertretungen (JAV) 
oder gewerkschaften geben. den Wortlaut des gesetzes finden sie auch 
unter www.der-oeffentliche-sektor.de ➚.

berufsgenossenschaft
die berufsgenossenschaft ist der träger der gesetzlichen unfallversicherung. 
bei einem Arbeits oder Wegeunfall muss die berufsgenossenschaft die ent
schädigung vornehmen und die Kosten für die Wiederherstellung der Ar
beitsfähigkeit tragen. der Arbeitgeber ist verpflichtet, für den Auszubilden
den die beiträge abzuführen.

berufsschulpflicht
für Auszubildende besteht eine berufsschulpflicht. einzelheiten zum besuch 
und der freistellung der berufsschule regeln das berufsbildungsgesetz 
(bbig) und Jugendarbeitsschutzgesetz (JuArbschg). die berufsschulzeit 
wird auf die Ausbildungszeit angerechnet. Wenn der unterricht  morgens vor 
neun uhr beginnt, dürfen, nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Auszubil
dende unter 18 Jahren vorher nicht im betrieb beschäftigt werden. nach der 
berufsschule  brauchen sie ebenfalls nicht mehr in den betrieb, wenn der 
unterricht einschließlich  Pausen mindestens fünf stunden gedauert hat. das 
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gilt allerdings nur einmal in der Woche. dies sind die gesetzlichen Regelun
gen für unter 18Jährige.
für über 18Jährige Auszubildende galten diese Regelungen auch, bis das 
gesetz im Jahr 1997 geändert wurde. dadurch entstand eine Regelungslü
cke. teilweise hatten über 18Jährige Auszubildende Probleme bei der An
rechnung ihrer berufsschulzeiten. das heißt, dass die Zeit, die sie in der be
rufsschule verbracht haben, von ihrem Arbeitgeber nicht als Ausbildungszeit 
anerkannt wurde. sie mussten diese Zeit dann „nacharbeiten“. ein be
schluss des bundesarbeitsgerichts vom 26. märz 2001 (AZ. 5AZR 413/99) 
hat bestätigt, dass diese Vorgehensweise nicht rechtens ist. danach sind 
auch über 18jährige Azubis für die Zeiten der teilnahme am berufsschulun
terricht inklusive Pausen und für die  notwendigen Wegezeiten von der be
rufsschule bis zur  Ausbildungsstätte von der Aus bildungszeit freizustellen. 
Also müssen die berufsschul zeiten auch von über 18Jährigen auf die Aus
bildungszeit angerechnet werden. Auch  dürfen Azubis nicht über die 
betriebs übliche Ausbildungszeit hinaus anderweitig beschäftigt werden. 
das heißt auch, dass „nacharbeiten“ der berufsschulzeiten nicht erlaubt ist.

blockunterricht
blockunterricht bedeutet: statt nur einmal oder zweimal in der Woche zur 
berufsschule zu gehen, geht man wochenweise. häufig sind die berufs
schulzeiten dann zu großen blöcken zusammengefasst.

duales Ausbildungssystem
die Zusammenarbeit von berufsschule und Ausbildungsbetrieb wird als 
„duales Ausbildungssystem“ bezeichnet. die berufsschule hat die Aufgabe, 
die betriebliche Ausbildung zu ergänzen.

Ausbildungsinhalte und -mittel 
Während der Ausbildung dürfen den Auszubildenden nur tätigkeiten über
tragen werden, die dem Ausbildungszweck dienen und nicht, um anderes 
Personal wie boten oder Reinigungskräfte einzusparen. Verboten sind diese 
Arbeiten allerdings nicht! Also: nicht gleich beim chef beschweren, wenn 
sie mal den „berühmten“ Kaffee kochen sollen. es sei denn, es nimmt ein 
derartiges Ausmaß an, dass das Ausbildungsziel beziehungsweise der Aus
bildungsplan nicht eingehalten werden kann. und: der eigene Arbeitsplatz 
sowie Waren, Werkzeuge und ähnliches müssen selbstverständlich gewartet 
und gepflegt  werden, was auch teil der Ausbildung ist beziehungsweise sein 
kann. näheres zu ihren Ausbildungs inhalten erfahren sie auch in ihrem Ver
trag.
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ein grundsätzliches beschäftigungsverbot gilt natürlich bei tätigkeiten, in 
denen sie  sittlichen oder gesundheitlichen gefahren ausgesetzt sind oder 
die ihre körperlichen  Kräfte übersteigen könnten. 
Als Arbeitgeber hat man seinen Auszubildenden die Arbeitsmittel, die für die 
Ausbildung und auch für die berufsschule beziehungsweise für die Prüfun
gen benötigt werden, kostenlos zur Verfügung zu stellen. dazu gehören 
schreibmaterialien, berichtshefte, fachbücher, Werkzeuge und auch schutz
kleidung, sofern welche angeordnet ist.

> beschäfTigungsverboT

Arbeiten, die die körperlichen Kräfte des Auszubildenden übersteigen 
oder bei denen er gesundheitlichen oder sittlichen gefahren ausgesetzt 
wird, brauchen vom Aus zubildenden nicht ausgeführt zu werden. eine 
Weigerung, solche Aufgaben  auszuführen, ist kein grund für eine Abmah
nung oder gar Kündigung. Ansonsten müssen Auszubildende und beam
tenanwärter den Weisungen folgen, die ihnen im Rahmen der berufsaus
bildung von den Ausbildern erteilt werden. 
Ausbildungsmittel, die zur berufsausbildung und zum Ablegen von Zwi
schen und Abschlussprüfungen erforderlich sind, müssen dem Auszu
bildenden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. hierzu gehören 
 beispielsweise Werkzeuge, Werkstoffe, vorgeschriebene berichtshefte, 
Zeichen und schreibmaterial und fachbücher. ebenso wird schutz
kleidung unentgeltlich gestellt, wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist.

tipp

Pflicht des Ausbilders
die auszubildende einrichtung oder behörde ist verpflichtet, dem Auszubil
denden  währende der Ausbildungszeit alle Qualifikationen beizubringen, 
die für den angestrebten beruf gebraucht werden. die behörde muss 
 deshalb darauf achten, dass die mit der  Ausbildung betrauten Ausbilder 
„persönlich und fachlich” geeignet sind. 

Ausbildungsfremde Arbeiten
das sind tätigkeiten, die nicht dem Ausbildungszweck dienen. sie sind nach 
dem berufs bildungsgesetz verboten. Auch unnötige Wiederholungen bereits 
erlernter fähigkeiten dienen nicht dem Ausbildungszweck. Wenn sie der 
meinung sind, dass bei ihnen etwas schief läuft, dann wenden sie sich bitte 
an die Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV).
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Ausbildungsnachweis und berichtsheft
Über die inhalte der Ausbildung und den unterricht in der berufsschule 
muss nach dem bbig ein genauer wöchentlicher Ausbildungsnachweis 
 geführt werden. Jeder Auszubildende muss einen Ausbildungsnachweis 
 schreiben, der während der Ausbildungszeit geschrieben werden darf. Alle 
Ausbildungsnachweise müssen bei der Abschlussprüfung vorgelegt werden. 
Anderenfalls erfolgt keine Zulassung zur Prüfung.
der Ausbildungsnachweis ist bei streitfällen (z.b. bei nichtbestehen der 
Abschluss prüfung) der einzig gültige nachweis über die tatsächlich absol
vierten Ausbildungs abschnitte. deshalb ist es wichtig, alles genau zu doku
mentieren. dazu gehört auch, wie viele unterrichtsstunden in der berufs
schule ausgefallen sind, welche inhalte vermittelt worden sind und was 
genau in der praktischen Ausbildung gemacht wurde.

Ausbildungsordnung und dauer der Ausbildung
eine Ausbildungsordnung gibt es für jeden beruf, in dem nach dem berufs
bildungsgesetz ausgebildet wird. in diesem gesetz ist die dauer der Ausbil
dung und die Qualifikation, die in der Ausbildung vermittelt werden muss, 
festgelegt. die Ausbildungsordnung wird vom zuständigen bundesminister 
erlassen und gilt als grundlage für die Ausbildungspläne der betriebe. die 
Ausbildungsdauer richtet sich nach dem angestrebten beruf und muss im 
Ausbildungsvertrag vermerkt sein. Wer vor der Ausbildung eine berufsfach
schule oder ein berufsgrundbildungsjahr absolviert hat, kann unter gewis
sen umständen die Ausbildungszeit verkürzen.

Ausbildungsplan
Zu beginn der Ausbildung muss der Arbeitgeber dem Auszubildenden einen 
Ausbildungsplan aushändigen. er muss beinhalten, welche Ausbildungs
stationen für welche Zeiträume im betrieb durchlaufen werden und was 
dort vermittelt wird.
Anhand des Ausbildungsplans können sie überprüfen, ob alle inhalte ver
mittelt  werden, die zur Ausbildung gehören. in der Ausbildungsordnung ist 
der zeitliche und inhaltliche Rahmen für die Ausbildung festgelegt. diesem 
Rahmen entsprechend muss der Aus bildungsplan gestaltet sein. der Perso
nalrat sowie die Jugend und Auszubildenden vertretung (JAV) haben bei der 
erstellung des Ausbildungsplans ein mitbestimmungsrecht. das bedeutet, 
bevor die Ausbildung beginnen kann, müssen sie den Ausbildungsplan kon
trolliert und ihm zugestimmt haben.



Rund um die Ausbildung im öffentlichen dienst

 

57

beurteilungsbogen
eine lernkontrolle ist für die erfolgreiche Ausbildung unentbehrlich. sie 
hilft auch den Auszubildenden und beamtenanwärtern. Wenn beispiels
weise festgehalten wird, bei welchen Ausbildungsinhalten noch eine 
 Vertiefung stattfinden sollte. Auch wenn beschrieben wird, welche fertig
keiten in welcher Abteilung bei welchem Ausbilder bzw. Ausbilderin in 
welcher Zeitdauer zusätzlich erworben werden sollen. eine beschreibung 
des Ausbildungserfolges kann für alle seiten dienlich sein. eigentlich 
 wissen der Ausbilder und sie am besten, welche lerninhalte wiederholt 
und welche bereiche noch intensiver bearbeitet werden müssen, um die 
Prüfung zu bestehen.
leider es gibt aber immer noch beurteilungsbögen, die auch das Verhalten 
oder die erscheinung der Auszubildenden und beamtenanwärter beschrei
ben bzw. bewerten. Ausbildungsstandkontrolle statt persönlicher beurtei
lung – dafür haben sich in der Vergangenheit viele Jugend und Auszubil
dendenvertretung (JAV) erfolgreich eingesetzt.

Prüfungen und zeugnisse 
die „stunde der Wahrheit“: Alles, was sie seit ihrer einstellung gelernt ha
ben, müssen sie in einer Abschlussprüfung unter beweis stellen. Zusätzlich 
neben der weiter laufenden Ausbildung sind sie nun gezwungen, sich dar
auf vorzubereiten. nutzen sie die Zeit sinnvoll – es wird schon klappen!
Zu viel lernen blockiert, zu wenig schafft unnötige lücken. das richtige maß 
müssen sie selber finden. ist die Prüfung erfolgreich überstanden, werden 
sie für ihre Arbeit belohnt.

Abschlussprüfung
Über den termin der Abschlussprüfung werden sie rechtzeitig informiert. Zur 
Vorbereitung auf die Abschlussprüfung werden sie an mindestens fünf 
 Ausbildungstagen freigestellt. und dann: werden noch ein letztes mal die 
Ordner, die bücher, die notizzettelchen durchgesehen, versucht man sich 
schnell noch dieses und jenes zu merken und hofft, dass die Aufgaben mög
lichst einfach werden – und dann geht’s rein in den Prüfungsraum. 
die Ausbildung endet mit bestehen der Abschlussprüfung (theoretisch und 
praktisch). dabei soll festgestellt werden, ob der/die Auszubildende die er
forderlichen Qualifikationen besitzt. das berufsbildungsgesetz schreibt die 
durchführung mindestens einer Zwischenprüfung vor. Wer die im Ausbil
dungsvertrag vereinbarte Ausbildungsdauer  zurückge legt, an den vorge
schriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen und die vor ge schrie benen 
Ausbildungsnachweise bzw. berichtshefte geführt hat, muss zur Abschluss
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prüfung zu gelassen werden. sie müssen darauf achten, dass eine rechtzeiti
ge Anmeldung zur Abschlussprüfung durch den Arbeitgeber erfolgt.
das berufsbildungsgesetz sieht auch vor, dass Auszubildende vor Ablauf der 
Ausbildungszeit zur Abschlussprüfung zugelassen werden können, wenn 
ihre leistungen dies rechtfertigen. dies ist der fall, wenn die leistungen in 
der berufsschule mindestens durchschnittlich sind und der Ausbildungsbe
trieb bestätigt, dass sie das Ausbildungsziel erreichen werden. die Zulas
sung zur vorzeitigen Prüfung muss beantragt werden. fragen zur Verkür

> freisTellung für Prüfungen

Auszubildende sind, ohne Rücksicht auf ihr lebensalter, für die teilnahme 
an Prüfungen freizustellen. dies ergibt sich aus § 15 berufsbildungs
gesetz. Prüfungen in  diesem sinne sind Zwischenprüfungen, Abschluss
prüfungen und Wiederholungs prüfungen. für die Zeit der freistellung ist 
dem Auszubildenden die Ausbildungsvergütung fortzuzahlen.
freistellen heißt, dem Auszubildenden die für die teilnahme an den 
 Prüfungen notwendige freizeit gewähren, ihn also nicht beschäftigen.
das Jugendarbeitsschutzgesetz wiederholt diese Regelung in § 10 Abs.1 
nr. 1 und erweitert sie in zwei Punkten.
>  die freistellung für Prüfungen ist mit der Zeit der teilnahme ein

schließlich der Pausen auf die Arbeitszeit anzurechnen (§ 10 Abs. 2 
nr. 1 JArbschg).

>  der Arbeitgeber hat den Jugendlichen an dem Arbeitstag, der der 
schriftlichen Ab schlussprüfung unmittelbar vorangeht, freizustellen 
(§ 10 Abs. 1 nr. 2 JArbschg). die freistellung wird auf die Arbeitszeit 
mit acht stunden angerechnet. die Ausbildungsvergütung ist für diesen 
zusätzlichen freien tag fortzuzahlen (§ 10 Abs. 2 JArbschg).

die Prüfungszeit ist ebenso wie die unterrichtszeit an der berufsschule 
Arbeitszeit. die Zeit der teilnahme an den Prüfungen, auch die Pausen, 
werden nach dem Ju gend  arbeitsschutzgesetz auf die Arbeitszeit ange
rechnet, nicht aber die so genannte Wegezeit. da das Jugendarbeits
schutzgesetz für Auszubildende über 18 Jahre nicht gilt (Ausnahme: § 9 
Abs. 1 satz 2 nr. 1 JArbschg), findet auf sie nur das berufsbildungsgesetz 
Anwendung. eine gesetzliche Verpflichtung zur Anrechnung der freistel
lungszeit für Prüfungen auf die Ausbildungszeit besteht hier nicht. eine 
Vergütung der Wegezeit erfolgt nicht.

tipp
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zung der Ausbildungsdauer beantwortet die JAV oder zuständige 
gewerkschaft.
für die Ausbildungsberufe der Krankenpflege und der geburtshilfe werden 
staatliche  Prüfungen durchgeführt, die im Krankenpflegegesetz geregelt 
sind. die staatliche Prüfung umfasst einen schriftlichen, einen mündlichen 
und einen praktischen teil. um zur Prüfung zugelassen zu werden, muss 
eine bescheinigung über die teilnahme an den Ausbildungsveranstaltungen 
vorleget werden. Aus dieser bescheinigung muss hervorgehen, dass sie re
gelmäßig und mit erfolg am theoretischen und praktischen unterricht und 
an der  praktischen Ausbildung teilgenommen haben.
Angenommen, sie sollten die Prüfung nicht bestehen, kann laut berufsbil
dungsgesetz die Prüfung im falle des nichtbestehens auf Antrag des Auszu
bildenden zweimal wiederholt werden. ihr Ausbildungsvertrag läuft in die
sem falle dann entsprechend weiter. denn das berufsausbildungsverhältnis 
endet entweder mit Ablauf der vereinbarten Ausbildungszeit oder mit dem 
erfolgreichen Abschluss der Prüfung. 
um überhaupt zur Abschlussprüfung zugelassen zu werden, müssen folgen
de Voraussetzungen erfüllt werden:
>  der Ausbildungsvertrag muss im Verzeichnis der Kammer eingetragen sein
>  die Ausbildungszeit muss soweit zurückliegen, dass die erforderlichen 

Kenntnisse, fähigkeiten und beruflichen erfahrungen vermittelt werden 
konnten

>  an der Zwischenprüfung teilgenommen wurde
>  das vorgeschriebene berichtsheft geführt wurde

> 400 euro AbschlussPräMie für Auszubildende

(1) bei beendigung des Ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich ab
geschlossener Abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten Auszu
bildende eine Abschlussprämie als einmalzahlung in höhe von 400 euro. 
die Abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges entgelt. sie ist 
nach bestehen der Abschlussprüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.
(2) Absatz 1 gilt nicht für Auszubildende, die ihre Ausbildung nach erfolg
loser Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. im ein
zelfall kann der Ausbildende von satz 1 abweichen.

§ 17 Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst 
(TVAöD), Allgemeiner Teil

WortlAUt
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das beamtenverhältnis
der öffentlichen Verwaltung kommt für bestand und Zukunft des staates 
durch optimale erfüllung der wesentlichen öffentlichen Aufgaben eine 
schlüsselfunktion zu. der staat muss diese Aufgabe gerade auch in dem 
Prozess der globalisierung und der wachsenden europäischen integration 
gewährleisten. deshalb hat sich das grundgesetz für die institution des be
rufsbeamtentums entschieden, die – gegründet auf fachwissen und loyale 
Pflichterfüllung – eine stabile Verwaltung sichert und damit einen ausglei
chenden faktor gegenüber den das staatsleben gestaltenden politischen 
Kräften darstellt.
das beamtenverhältnis ist als dienst und treueverhältnis ausgestaltet. es 
ist engagement für die bürger, für die staatliche gemeinschaft. Wesentliches 
element ist die Pflichtenbindung, die der beamte eingeht, für die dauer 
seines ganzen berufslebens öffent liche  Aufgaben zu erfüllen. das erfordert 
ein hohes maß an leistungsfähigkeit, Verantwortungs bewusstsein und ge
meinsinn.
die das beamtenverhältnis prägenden Pflichten und Rechte stellen sicher, 
dass das gemeinwohl gegenüber gruppeninteressen oder gegenüber eige
nen interessen oberste Priorität hat. das grundgesetz sieht gerade in dem 
beamtenverhältnis eine gewähr für den Vollzug des demokratisch gebilde
ten staatswillens.

Arten der beamtenverhältnisse
die beamten stehen in einem besonderen öffentlichrechtlichen dienst und 
treue verhältnis zu ihrem dienstherrn. Aufgrund der staatlichen gliederung 
deutschlands sind die dienstherrn die gebietskörperschaften, bund, länder 
und Kommunen. daneben  können beamte auch bei einer der staatlichen 
Aufsicht unterstehenden öffentlichrecht lichen  Körper schaft, Anstalt oder 
stiftung tätig sein.
der beamte auf lebenszeit bildet den Regeltyp des beamten. daneben gibt 
es beamte auf Zeit, wenn die Aufgabe nur für einen begrenzten Zeitraum 
wahrgenommen werden soll. berufseinsteiger im beamtenverhältnis sind 
„beamte auf Widerruf. dies bleiben sie auch während des gesamten Vor
bereitungsdienstes. nach erfolgreich beendeter Ausbildung werden sie 
 „beamte auf Probe“.
für einzelne beamtengruppen mit besonderer Rechtsstellung gelten beson
dere bestimmungen (z.b. bürgermeister, beigeordnete der gemeinden, poli
tische beamte). da es sich um einen kleinen Personenkreis handelt, können 
wir uns hier kurz fassen.
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unparteiische Amtsführung
der beamte hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei 
seiner  Amtsführung das Wohl der Allgemeinheit zu berücksichtigen. insbeson
dere hat er auch schon jeden Anschein von eigennutz zu vermeiden. die An
nahme von belohnungen und geschenken ist ihm grundsätzlich ver boten.

rechtsgrundlagen für beamtinnen und beamte
die Rechtsgrundlagen für beamtenanwärterinnen und beamtenanwärter 
sind eingebettet in das beamtenrechtliche Vorschriftennetz. es gibt unzähli
ge gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, mit denen das 
deutsche beamtenrecht geregelt wird.
für die gesetzgebung sind bund und länder zuständig. Ausschließlich zu
ständig ist der bund für die Regelung der Rechtsverhältnisse der im dienst 
des bundes und der bundes unmittelbaren Körperschaften des öffentlichen 
Rechts stehenden beamten, Richter und solda ten. daneben konnte der 
bund bisher auch Rahmenvorschriften für die Regelung der Rechtsverhält
nisse der bei den anderen dienstherrn (ländern, gemeinden) beschäftig
ten beamten und Richter treffen. die gesetzgebungskompetenzen für 
besoldung, laufbahnen und Versorgung obliegt künftig beim jeweiligen 
landesgesetzgeber. dennoch sind die beamtenverhältnisse im bund und 
in allen ländern inhaltlich in vielen fragen gleich ausgestaltet, obwohl es 
neben dem bundesbeamtengesetz, dem beamtenrechtsrahmen gesetz und 
dem deutschen Richtergesetz noch jeweils 16 landesbeamten und lan
desrichtergesetze gibt.

gewerkschaften werden beteiligt
bei der Vorbereitung beamten und richterrechtlicher Vorschriften durch die 
Regierung sind die spitzenorganisationen der gewerkschaften und berufs
verbände der beamten und Richter zu beteiligen.
Als ein gewisser Ausgleich für das fehlende Recht, tarifverträge für beamte 
anzuschließen, geht dieses beteiligungsrecht über die bloße Anhörung hin
aus. es gibt den gewerkschaften ausreichend gelegenheit, bereits in der 
Vorbereitungsphase von gesetzen, Verord nungen, Verwaltungsvorschriften 
und Richtlinien durch stellungnahmen und eigene Vorschläge mitzuwirken.
im falle der nichtberücksichtigung der Anregungen werden bei gesetzen 
und Verordnungen die gegenvorstellungen der spitzenorganisationen in 
einem Zusatz zur begründung des Re gelungsentwurfs aufgeführt und so 
dem gesetzgeber zur Kenntnis gebracht. die entschei dung, welchen inhalt 
die Regelung letztlich enthält, verbleibt aber stets beim gesetzgeber.
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Als spitzenorganisationen gelten im bereich des bundes vor allem der dbb 
beamtenbund und tarifunion (dbb) und der deutsche gewerkschaftsbund 
(dgb). bei soldatenrechtlichen Vorschriften wird der deutsche bundeswehr
Verband beteiligt.
An diesem beispiel wird deutlich, welch wichtigen einfluss die gewerkschaf
ten für die be lange von beamtinnen und beamten nehmen. davon profitie
ren natürlich auch die berufs einsteiger.

Kein einheitliches recht mehr bei besoldung und versorgung
der bund hatte vor allem die volle gesetzgebungskompetenz für die besol
dung und  Versorgung. deshalb galten das bundesbesoldungsgesetz und 
das beamtenversorgungsgesetz unmittelbar (also nicht nur als Rahmenvor
schriften) auch für die beamtinnen und beamten der länder und gemein
den. nunmehr können die länder eigenständige Regelungen für besoldung 
und Versorgung treffen.

Allgemeine Pflichten der beamten
der beamte hat seine Vorgesetzten zu beraten und zu unterstützen. er muss 
ihre erlassenen Anordnungen ausführen und ihre allgemeinen Richtlinien 
befolgen. die gehorsamspflicht entbindet ihn jedoch nicht von seiner vollen 
persönlichen Verantwortung. er muss die Rechtmäßigkeit jeder dienstlichen 
handlung prüfen. bedenken gegen die Rechtmäßigkeit einer dienstlichen 
Anordnung muss der beamte unverzüglich bei seinen unmittelbaren Vorge
setzten geltend machen (Remonstrationspflicht). Wird die Anordnung 
aufrechter halten, ohne dass die bedenken des beamten zerstreut wurden, 
hat er sich an den nächst höheren Vorgesetzten zu wenden. bestätigt dieser 
die Anordnung, muss der beamte sie ausführen. er ist in diesem fall von der 
eigenverantwortung befreit. 
Wenn das dem beamten aufgetragene Verhalten die Würde des menschen 
verletzt, wenn er sich strafbar machen oder eine Ordnungswidrigkeit begehen 
würde, dann entfällt die gehorsamspflicht in jedem fall. die gehorsams und 
Remonstrationspflicht dient der sicherstellung der funktionsfähigkeit der öffent
lichen Verwaltung. diese wäre beeinträchtigt, wenn jeder beamte aufgrund 
rechtlicher bedenken die Ausführung einer Amtshandlung unterlassen könnte.

bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen grundordnung
der beamte muss sich durch sein gesamtes Verhalten zur freiheitlich demo
kratischen grundordnung im sinne des grundgesetzes bekennen und für 
ihre erhaltung eintreten. er kann sich im Rahmen der Verfassung politisch 
betätigen, bei Amtshandlungen hat er sich aber jeglicher politischer 
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meinungs äußerung zu enthalten. bei einer politischen betätigung hat er 
sich aus seiner stellung gegenüber der gesamtheit und aus der Rücksicht 
auf die Pflichten seines Amtes zurückzuhalten.

> enTscheidung bverwg: Keine TATToos erlAubT

sieben Jahre kämpft der bayerische Polizist Jürgen P. für seinen traum, sich 
den schriftzug „Aloha“ auf den unterarm tätowieren lassen. der Polizist 
wollte dieses tattoo als erinnerung an seine traumhaften flitterwochen. 
doch das bundesverwaltungsgericht (bVerwg) in leipzig hat am 14.05.2020 
entschieden, dass Polizeivollzugsbeamte in bayern sich an Kopf, hals, hän
den und unterarmen nicht tätowieren lassen dürfen und hat damit die ent
scheidungen der Vorinstanzen (Vg Ansbach und Vgh münchen) bestätigt.
Artikel 75 des bayerischen beamtengesetzes sieht vor, „soweit es das Amt 
erfordert, kann die oberste dienstbehörde nähere bestimmungen über das 
tragen von dienstkleidung und das während des dienstes zu wahrende 
äußere erscheinungsbild der beamten und beamtinnen treffen. dazu zählen 
auch haar und barttracht sowie sonstige sichtbare und nicht sofort ableg
bare erscheinungsmerkmale.“ das Polizeipräsidium mittelfranken hatte es 
dem beamten verboten, sich sichtbar tätowieren zu lassen. das bVerwg hat 
mit dem urteil die Revision des Klägers zurückgewiesen und entschieden, 
dass bereits im bayerischen beamtengesetz selbst für im dienst stehende 
Polizeivollzugsbeamte ein hinreichend vorhersehbares und berechenbares 
Verbot für tätowierungen geregelt ist. dies ergebe sich auch aus der Aus
legung des gesetzes unter berücksichtigung der gesetzesbegründung. 
 danach seien äußerlich erkennbare  tätowierungen und vergleichbare auf 
dauer angelegte Körpermodifikationen im sichtbaren bereich mit der neu
tralitäts und Repräsentationsfunktion von uniformierten Polizeivollzugsbe
amten unvereinbar. 
die länder handeln im umgang mit tätowierten Polizisten unterschiedlich. 
Vergleichsweise locker ist berlin, wo sichtbare tätowierungen „minderer 
größe“ geduldet werden, so lange die neutralität gewahrt bleibt. Rhein
landPfalz dagegen verlangt, dass tattoos im dienst abzudecken sind. Auch 
gerichte mussten sich in den vergangenen Jahren immer wieder mit den 
tattooWünschen von Polizisten befassen. man darf gespannt sein, ob die 
entscheidung des bVerwg die unterschiedliche Praxis verändern wird.

BVerwG 2 C 13.19 – Urteil vom 14. Mai 2020

Urteile
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Auch beamtinnen und beamte können Mitglied einer gewerk-
schaft werden und sich dort ehrenamtlich engagieren
beamtinnen und beamte steht – wie allen beschäftigten – das grundrecht 
der Koalitionsfreiheit zu. sie haben uneingeschränkt die möglichkeit, sich in 
Verbänden oder gewerkschaften zu organisieren und gemeinsam ihre inte
ressen zu vertreten.
Allerdings ist ihnen durch die Rechtsprechung das streikrecht verwehrt. das 
grundgesetz sieht vor, dass beamte aufgrund ihrer besonderen Pflichtenbin
dung in besonderer Weise mit sicherung und Wahrung der Aufgaben der 
öffentlichen Verwaltung betraut sind. ein streik wäre damit unvereinbar und 
würde sich zudem gegen das Parlament richten, das demokratisch gewählte 
gesetzgebungsorgan, das über besoldung und Arbeitsbedingungen durch 
gesetz beschließt und dabei das gegenseitige dienst und treueverhältnis 
zu berücksichtigen hat. es stärkt deshalb das demokratische gemein wesen, 
wenn die beamten, indem sie die besondere treuebindung eingehen, auf ihr 
streikrecht verzichten, weil sie dem Allgemeinwohl in besonderem maße 
verpflichtet sind.
das streikverbot führt im Übrigen nicht dazu, dass gewerkschaftlich artiku
lierte belange der beamtenschaft bei der Ausgestaltung der beschäftigungs
bedingungen außer betracht  bleiben; diese werden vielmehr von den spit
zenorganisationen des öffentlichen dienstes im Rahmen der beteiligung bei 
der Vorbereitung allgemeiner beamtenrechtlicher  Regelungen zur geltung 
gebracht.
die erfüllung des verfassungsmäßigen Auftrags erfordert nicht nur eine ent
sprechend ausgeprägte Pflichtenstellung, sondern auch Rechte der beam
ten, die sie rechtlich und wirtschaftlich so unabhängig stellen, dass eine 
rechtsstaatliche und von Parteiinteressen freie Amtsführung ohne bedro
hung der lebensgrundlage möglich ist. diese unabhängigkeit des beamten 

> wechsel in die PrivATwirTschAfT schwierig

die beamtenausbildungen sind keine – nach dem berufsbildungsgesetz 
(bbig) –  allgemein anerkannten berufsausbildungen. somit sind beam
tenanwärterinnen und anwärter nach ihrer Ausbildung in hohem maße 
an die öffentlichen Arbeitgeber gebunden. ein Wechsel mit der Qualifika
tion „beamtenausbildung“ in die private Wirtschaft ist eher schwierig. 
umso wichtiger ist es daher für beamtenanwärter nach dem Vorberei
tungsdienst übernommen zu werden.

HinWeis
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wird vor allem durch die Anstellung des beamten grundsätzlich auf lebens
zeit, eine angemessene besoldung und Altersversorgung (Alimentations
prinzip) sowie das Recht auf amtsgemäße Verwendung sichergestellt.
beamte stehen unter einem besonderen fürsorgeschutz des staates.
Zudem haben beamte einen fürsorge und schutzanspruch gegen den 
dienstherrn für sich und ihre familie, auch für die Zeit nach beendigung des 
beamtenverhältnisses.
das beamtenrecht mit diesem Pflichten und Rechtegefüge ist kein starres 
Korsett. unter Wahrung seiner grundsubstanz stellt sich das beamtenrecht 
vielmehr ständig auf moderne entwicklungen ein. beispielhaft seien ge
nannt: die förderung der teilzeitbeschäftigung, die öffnung des beamten
verhältnisses für unionsbürger, die stärkung der mobilität, die Vergabe von 
führungsfunktionen zunächst nur auf Probe bzw. auf Zeit sowie flexiblere 
und stärker leistungsorientierte gehaltsregelungen.
nach der Ablegung der laufbahnprüfung müssen sich die beamtinnen und 
beamten in einer Probezeit bewähren („beamter auf Probe“). die regelmä
ßige dauer der Probezeit beträgt im einfachen dienst ein Jahr, im mittleren 
dienst zwei Jahre, im gehobenen dienst zwei Jahre und sechs monate und 
im höheren dienst drei Jahre. nach erfolgreicher Probezeit werden die be
amten, wenn sie mindestens 27 Jahre alt sind, zu „beamten auf lebenszeit“ 
ernannt. dieses beamtenverhältnis kann der dienstherr, außer im diszipli
narweg, nicht mehr einseitig lösen.

das laufbahnrecht im beamtenverhältnis
laufbahnen sind Ordnungen der berufswege der beamtenschaft. mit dem 
laufbahnrecht werden für die personalpolitischen entscheidungen und all
gemeinen Regeln geschaffen, die die Personalpolitik objektivieren sollen.
die vielfältigen Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfordern in immer 
stärkerem maße qualifiziertes Personal. dies soll vor allem durch eine syste
matische Vor und Ausbildung gewonnen werden. die unterschiedlichen 
Aufgaben erfordern beschäftigte, die eine hierauf ausgerichtete Ausbildung 
absolviert haben.
das differenzierte, mit einer spezifischen Ausbildung verbundene laufbahn
system soll die beamten befähigen, nicht nur einzelne, sondern alle Aufga
ben einer laufbahn wahrzunehmen. durch die vielseitige einsetzbarkeit im 
Rahmen der laufbahnbefähigung wird auch eine flexible Personalwirtschaft 
gewährleistet. für die eher verwaltungstypischen laufbahnen wird in einem 
Vorbereitungsdienst gezielt verwaltungsintern ausgebildet. für bestimmte 
Auf gaben benötigt die öffentliche Verwaltung aber auch spezialisten, die 
auf grund ihrer Ausbildung fähigkeiten mitbringen, die der öffentliche 
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dienst nicht vermittelt und die er auch nicht in einem Vorbereitungsdienst zu 
ergänzen braucht, so z.b. Ärzte. für diese fachleute sind laufbahnen beson
derer fachrichtung eingerichtet worden. Anstelle des Vorbereitungsdienstes 
und der laufbahnprüfung wird für die Übernahme von spezialisten in das 
beamtenverhältnis eine hauptberufliche tätigkeit von bestimmter dauer 
 vorausgesetzt.

berufserfahrung kann fehlende laufbahnbefähigung ersetzen
Auch bei fehlender laufbahnbefähigung besteht die möglichkeit, unter be
stimmten Voraussetzungen in das beamtenverhältnis übernommen werden 
zu können. bei diesen so genannten „anderen bewerbern“ muss die befä
higung für die Wahrnehmung eines Amtes durch lebens und berufserfah
rung innerhalb oder außerhalb des öffentlichen dienstes erworben und 
durch eine besondere unabhängige stelle, den bundes oder landes
personalausschuss, festgestellt sein. neben der für die Verwaltung dominie
renden laufbahn der allgemeinen inneren Verwaltung gibt es angesichts der 
unterschiedlichen Aufgaben in bund und ländern laufbahnen, die nur der 
bund oder einzelne länder eingerichtet haben: so sind die laufbahnen des 
Auswärtigen dienstes oder der Wehrverwaltung dem bund vorbehalten, 
während der Vorbereitungsdienst für grund und hauptschullehrer durch 
die länder geregelt wird.
die laufbahnen des bundes sind in bundeslaufbahnverordnung abschlie
ßend aufgezählt. hier einige beispiele: Zolldienst, bautechnischer Ver

Alles zu den 
laufbahn
vorschriften

www. 
laufbahnrecht.de
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waltungsdienst, forstdienst, Wetterdienst, Archivdienst, bibliotheksdienst, 
Verfassungsschutz, bundesnachrichtendienst, technische dienste bei unfall
kassen, nichttechnische und technische dienste in der bundeswehrver
waltung.
die konkrete Ausgestaltung einer laufbahn erfolgt in einer laufbahn, Aus
bildungs und Prüfungsordnung, die als Rechtsverordnung erlassen wird. in 
ihr werden die Zulassungsvoraussetzungen, das Auswahlverfahren, die Aus
bildung im Vorbereitungsdienst, die laufbahnprüfung und die regelmäßig 
zu durchlaufenden Ämter geregelt.

einstellungs- und zugangsvoraussetzungen für beamtinnen und 
beamte
Voraussetzungen für die einstellung in den Vorbereitungsdienst sind im
>  einfachen dienst der erfolgreiche besuch einer hauptschule oder ein als 

gleichwertig anerkannter bildungsstand,
>  mittleren dienst der Abschluss einer Realschule (10 schuljahre) oder der 

erfolgreiche besuch einer hauptschule sowie daran anschließend eine 
förderliche berufsausbildung oder ein als gleichwertig anerkannter 
 bildungsstand,

>  gehobenen dienst die fachhochschulreife oder eine andere zu einem 
hochschulstudium berechtigende schulbildung oder ein als gleichwertig 
anerkannter bildungsstand,

>  höheren dienst ein abgeschlossenes – für die laufbahn geeignetes – 
 studium an einer hochschule. für die laufbahn des allgemeinen Verwal
tungsdienstes werden das  studium der Rechtswissenschaft sowie der 
Wirtschafts, finanz und sozialwissenschaften als gleichwertig an
erkannt.

dauer des vorbereitungsdienstes
der Vorbereitungsdienst dient der praktischen und theoretischen Ausbil
dung und wird mit einer laufbahnprüfung abgeschlossen. er wird im beam
tenverhältnis auf Widerruf  geleistet und dauert im
> einfachen dienst 6 monate > gehobenen dienst 3 Jahre
> mittleren dienst 2 bis 21/2 Jahre > höheren dienst 2 bis 21/2 Jahre.

fachhochschulstudium für den gehobenen dienst
für laufbahnen des gehobenen nichttechnischen dienstes wird der Vorbe
reitungsdienst an verwaltungsinternen fachhochschulen durchgeführt. die 
Ausbildung besteht aus fachstudien an der fachhochschule und berufs
praktischen studienzeiten in Ausbildungsbehörden von jeweils 18 monaten. 



 

Rund um die Ausbildung im öffentlichen dienst68

in der bundesverwaltung ist hierfür die fachhochschule für öffentliche Ver
waltung eingerichtet, die über folgende fachbereiche verfügt:
>  Allgemeine innere Verwaltung
>  Arbeitsverwaltung
>  Auswärtige Angelegenheiten
>  bundespolizei
>  bundeswehrverwaltung
>  finanzen
>  öffentliche sicherheit
>  sozialversicherung
>  Wetterdienst.

in den Verwaltungsfachhochschulen der länder werden landes und Kom
munalbeamte in der Regel in den fachrichtungen „allgemeine innere Ver
waltung“, „Polizei“, „steuerverwaltung“ und „Rechtspflege“ ausgebildet.
die einstellung in den Vorbereitungsdienst ist bis zu einem höchstalter von 
32 Jahren, bei schwerbehinderten menschen bis zu einem höchstalter von 
40 Jahren möglich. für bewerberinnen und bewerber, deren bewerbung 
sich wegen der betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen 
verzögert hat, bestehen sonderregelungen.

unser online-TiPP
die fachhochschulen für die öffent liche Verwaltung auf einen blick:  
www.verwaltungshochschulen.de

www... ➚

unis, fachhoch
schulen und 
Akademien

www. 
verwaltungs-
hochschulen.de
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Allgemeines zu „Pflichten“ und „Rechten“
„Rechte & Pflichten“ klingt furchtbar dröge und vor allem mehr nach Pflichten 
als nach Rech ten. Aber wenn man einmal genauer hinschaut und sieht, was 
sich dahinter verbirgt, haben „Rechte & Pflichten“ gerade für die berufseinstei
ger auch einen schützenden  charakter.
die einzelnen Rechte und Pflichten ergeben sich aus dem tarifvertrag für 
Auszubildende bzw. dem beamtenrecht. dort werden beispielsweise fragen 
zur bezahlung sowie zu Arbeitszeit und urlaub geregelt. Mit Ausnahme der 
besonderheiten, die sich für beamten an wärter aus dem beamtenrecht 
 ergeben (beispielsweise das disziplinarrecht, haben die berufs einsteiger im 
öffentlichen dienst grund sätzlich die gleichen Rechte und  Pflichten wie 
 Auszubildende in der Privatwirtschaft.

Pflichten

Haupt- und Nebenpflichten
neben der Arbeitspflicht als hauptpflicht besteht eine Reihe von neben
pflichten. Allgemein besteht beispielsweise die Verpflichtung, sich nach  besten 
Kräften für die interessen und belange seines Arbeitgebers einzu setzen. diese 
Pflicht ist bei beschäftigten im öffentlichen dienst besonders ausgeprägt, da 
ihr Arbeitsverhältnis mit einem öffentlichen Arbeitgeber  besteht und Aufgaben 
im interesse des Allgemeinwohls wahrnimmt. Von beschäftigten im öffent
lichen dienst wird verlangt, dass sie ihr handeln am Allgemeinwohl ausrichten 
und ihre Aufgaben unparteiisch und gerecht  erfüllen. darüber hinaus besteht 
eine politische treuepflicht. darunter versteht man ein durch das gesamte 
 Verhalten  dokumentiertes bekenntnis zu den verfassungsmäßigen grund
prinzipien der bundes republik deutschland. der umfang dieser politischen 
treuepflicht ist jedoch abhängig von der wahrgenommenen funktion, so dass 
die Anforderungen insoweit nur in bestimmten Positionen denen bei beamtin
nen und beamten vergleichbar sind.

Pflichtverletzung hat Folgen 
die Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten kann der öffentliche Arbeitgeber 
mit den gleichen Mitteln ahnden wie der private Arbeitgeber. er kann dem be
schäftigten ein bestimmtes Verhalten vorhalten oder gar missbilligen. der Vor
gesetzte kann den Arbeitnehmer ermahnen oder abmahnen. Von einer Abmah
nung wird gesprochen, wenn der Arbeitgeber in einer für die Arbeitnehmer 
oder den beschäftigte hinreichend deutlich erkennbaren Art und weise leis
tungsmängel beanstandet und damit den hinweis verbindet, dass im wieder
holungsfall der inhalt und der bestand des Arbeitsverhältnisses gefährdet sind. 
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die schärfste sanktion stellt die beendigung des Arbeitsverhältnisses durch 
eine Kündigung dar. eine dem disziplinarrecht der beamten vergleichbare 
Regelung existiert für die Arbeitnehmer des öffentlichen dienstes nicht.

Bei Streitigkeiten sind die Arbeitsgerichte zuständig
da die Arbeitnehmer des öffentlichen dienstes auf der grundlage eines 
 privatrechtlichen Arbeitsvertrages beschäftigt werden, sind für Rechts
streitigkeiten die Arbeitsgerichte zuständig. gegen eine Kündigung kann 
sich der beschäftigte im wege der Kündigungsschutzklage vor dem Arbeits
gericht wehren. es können aber auch Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
– z.b. auf eine höhere gehaltsgruppe wegen erfüllung der tarifvertraglichen 
eingruppierungsmerkmale – vor dem Arbeitsgericht verfolgt werden. Zur 
durchsetzung ihrer forderungen im Rahmen von tarifverhandlungen steht 
den Arbeitnehmern des öffentlichen dienstes – wie denen in der privaten 
wirtschaft – ein streikrecht zu. die durchführung von streiks muss aller
dings von gewerkschaften getragen sein und dürfen ausschließlich auf die 
gestaltung von Arbeitsbedingungen gerichtet sein, bzw. den Abschluss von 
tarifverträgen zum Ziel haben. streiks kommen in deutschland eher selten 
vor und sind das letzte Mittel nach Ausschöpfung aller zur Verfügung 
 stehenden anderen Verständigungsmöglichkeiten. Politische streiks sind in 
deutschland nicht zulässig.

Fernbleiben von der Ausbildung 
einfach von der Ausbildungsstätte fernbleiben geht natürlich nicht, ganz 
gleich aus  welchem grund. erst mit Zustimmung des Arbeitgebers darf man 
als Auszubildender fernbleiben. 

> FeRNBleiBeN NuR mit voRHeRigeR ZuStimmuNg 

der Auszubildende darf nur mit vorheriger Zustimmung des Ausbildenden 
der  Ausbildung fernbleiben. Kann die Zustimmung den umständen nach 
nicht vorher eingeholt werden, ist sie unverzüglich zu beantragen. bei 
nicht genehmigten fernbleiben besteht kein Anspruch auf bezüge.

Urteile

verhalten bei Krankheit
wenn sie aufgrund einer erkrankung nicht zur Arbeit (bzw. berufsschule) 
gehen können, müssen sie dies dem Arbeitgeber (z.b. Ausbildungsleitung) 
unverzüglich, das heißt am besten gleich morgens mitteilen. dauert die 
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> § 4 ÄRZtlicHe uNteRSucHuNgeN

(1) Auszubildende haben auf Verlangen des Ausbildenden vor ihrer ein
stellung ihre gesundheitliche eignung durch das Zeugnis eines Amts oder 
betriebsarztes nachzuweisen. für Auszubildende, die unter das Jugendar
beitsschutzgesetz fallen, ist ergänzend § 32 Abs. 1 JArbschg zu beachten.
(2) der Ausbildende ist bei begründeter Veranlassung berechtigt, Auszu
bildende zu verpflichten, durch ärztliche bescheinigung nachzuweisen, 
dass sie in der lage sind, die nach dem Ausbildungsvertrag übernomme
nen Verpflichtungen zu erfüllen. bei dem beauftragten Arzt kann es sich 
um einen betriebsarzt handeln, soweit sich die betriebsparteien nicht auf 
einen anderen Arzt geeinigt haben. die Kosten dieser untersuchung trägt 
der Ausbildende.
(3) Auszubildende, die besonderen Ansteckungsgefahren ausgesetzt, mit ge
sundheitsgefährdenden tätigkeiten beschäftigt oder mit der Zubereitung von 
speisen beauftragt sind, sind in regelmäßigen Zeitabständen oder auf ihren 
Antrag bei beendigung des Ausbildungsverhältnisses ärztlich zu untersuchen.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende  
im öffentlichen Dienst (TVAöD)

Wort-laUt

Krankheit länger als drei Kalendertage, muss spätestens am vierten Kalen
dertag eine ärztliche Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (der berühmte 
 „gelbe schein“) vorgelegt werden. Können sie am vierten tag wieder zur 
Arbeit gehen oder fällt der vierte tag auf ein wochenende beziehungsweise 
auf einen gesetzlichen feiertag und sie erscheinen danach wieder am 
 Arbeitsplatz, müssen sie kein Attest vor legen.
in besonderen einzelfällen ist die Verwaltungsbehörde aber auch berechtigt, 
die Arbeits unfähigkeitsbescheinigung früher zu verlangen. dauert die 
 Arbeitsunfähigkeit länger als in der ersten bescheinigung angegeben, muss 
der Arzt eine neue Krankenbescheinigung ausstellen, die sie unverzüglich 
bei ihrem Arbeitgeber abgeben sollten.

Arbeitgeber kann Attest verlangen
Je nach auszuübender tätigkeit, kann der Arbeitgeber ein ärztliches Attest 
verlangen, um einen einblick in den aktuellen gesundheitszustand zu 
 erhalten und ob der bewerber beziehungsweise Auszubildende für die stelle 
körperlich geeignet ist. Mehr dazu erfährt man vom betriebsarzt oder auch 
vom eigenen hausarzt.
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Haftung für Schäden
in aller hektik die schreibtischlampe umgerissen oder bei einer der Produk
tionsmaschinen die falschen daten eingegeben und damit die komplette 
Auslieferung ins chaos gebracht? Kann vorkommen. besser natürlich, wenn 
nicht und nicht zuletzt, weil es zu unannehmlichkeiten kommen kann, aber 
andererseits: ist es nicht aus Absicht geschehen, denn „fehler passieren, 
man macht sie nicht“. wobei es auch hier Ausnahmen gibt.
Ob bei schäden während des Jobs nun der Arbeitgeber oder der Arbeitnehmer 
haftet, hängt davon ab, ob der schaden durch leichte, mittlere oder grobe 
fahrlässigkeit entstanden ist. genaueres kann oft erst gesagt werden, wenn 
man den gesamten schadenshergang kennt.
bei schäden, die durch leichte fahrlässigkeit entstehen, haftet der Arbeitge
ber. bei mitt lerer haften Arbeitnehmer und Arbeitgeber anteilig, was aber 
keine 50:50Aufteilung bedeuten muss. ist der schaden allerdings durch 
grobe fahrlässigkeit oder gar durch Vorsatz entstanden, haftet der Arbeit
nehmer voll. Jedoch gibt es auch hier eine Ausnahme, wenn die existenz 
durch die Rückzahlung des entstandenen schadens bedroht sein sollte; um 
dies zu vermeiden, kann das gericht eine niedrigere summe veranschlagen. 
diese wird dann nach der offiziellen lohnpfändungstabelle monatlich vom 
gehalt getilgt. Ob allerdings der schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich 
entstanden ist, muss der Arbeitgeber zunächst beweisen. 
bei entstandenen schäden wird außerdem unterschieden, ob es sich um 
eine sache oder eine Person handelt. bei so genannten Personenschäden, 
beispielsweise ihren Kollegen oder auch im unternehmen anwesenden 
 Kunden oder lieferanten gegenüber, haften sie nicht. Ausnahme natürlich, 
es handelt sich um vorsätzliche Körperverletzung. 
sollte es aber nun so sein, dass sie auf dem weg zur Arbeit oder auch von 
der Arbeit verletzt wurden beziehungsweise einen unfall hatten, ist der 
 Arbeitgeber dazu verpflichtet, einen schadenersatz für heilkosten und als 
schmerzensgeld zu zahlen.

> BeiSPiel

stopfen sie absichtlich das waschbecken mit Papier voll und kommt es 
deswegen zu einer Überschwemmung und zu einem wasserschaden, 
 haften sie selbstverständlich für diesen schaden. lassen sie dagegen 
etwa bei einem umzug einen computer versehentlich fallen, müssen sie 
dafür nicht zahlen.

HinWeis
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Keine mehrarbeit während der Ausbildung
berufseinsteiger (Auszubildende und beamtenanwärter) dürfen nicht zu 
Mehrarbeit  herangezogen werden.

Schweigepflicht 
natürlich können sie ihrer familie und ihren freunden erzählen, was sie so 
täglich im Job erleben, für was sie dort verantwortlich sind und auch von dem 
schusseligen Kollegen können sie erzählen oder von der frau vom empfang, 
die aufgrund ständigem Kontakt mit allen Mitarbeitern über alle familienver
hältnisse und krankheiten jedes einzelnen im unternehmen bescheid weiß.
Jedoch gibt es bestimmte dinge, die der geheimhaltung unterliegen. so 
haben schriftstücke beispielsweise über Verträge oder Korrespondenz mit 
Kunden außerhalb des unternehmens nichts zu suchen, das selbe gilt auch 
für herstellungsverfahren und ähnlichem, die vom Arbeitgeber beziehungs
weise vom unternehmen entwickelt wurden. 

> § 5 ScHweigePFlicHt, NeBeNtÄtigKeiteN

(1) Auszubildende haben in demselben umfang Verschwiegenheit zu 
wahren wie die beschäftigten des Ausbildenden.
(2) nebentätigkeiten gegen entgelt haben Auszubildende ihrem Ausbil
denden rechtzeitig vorher schriftlich anzuzeigen. der Ausbildende kann 
die nebentätigkeit untersagen oder mit Auflagen versehen, wenn diese 
geeignet ist, die nach dem Ausbildungsvertrag übernommenen Verpflich
tungen der Auszubildenden oder berechtigte interessen des Ausbildenden 
zu beeinträchtigen.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende im  
öffentlichen Dienst (TVAöD), Allgemeiner Teil 

Wort-laUt

telefon und internet am Arbeitsplatz
das „surfen“ im internet am Arbeitsplatz und während der Ausbildungszeit 
kann fragen aufwerfen. damit keine unangenehmen folgen für sie aufkom
men, sollten sie einiges beachten. bedenken sie, dass „privates telefonieren 
am Arbeitsplatz“ ebenso wenig wie das „surfen im netz“ keine selbstver
ständlichkeit von vornherein ist. ihr Arbeitgeber hat grundsätzlich den nach
vollziehbaren Anspruch darauf, dass sich alle beschäftigten am Arbeitsplatz 
ausschließlich um berufliche Angelegenheiten kümmern. Allerdings gibt es 
oftmals Regeln, die den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen gewissen 
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spielraum geben – etwa in der Art, dass sie in den Pausen oder nach feier
abend „ins netz“ gehen dürfen. nach derartigen Regeln sollten sie sich 
unbedingt bei ihren Kolleginnen und  Kollegen erkundigen, bevor sie ins 
fettnäpfchen treten.

Abmahnung – die „gelbe Karte“ am Arbeitsplatz
in der fußballersprache wäre die Abmahnung eine „gelbe Karte“. der Vor
gesetzte greift zum Mittel der Abmahnung allerdings nicht willkürlich. in der 
Regel liegt eine Verletzung der Pflichten vor. wenn sie sich jedoch ungerecht 
behandelt fühlen und mit der Ab mahnung nicht einverstanden sein sollten, 
können sie eine gegendarstellung abgeben. beides zusammen wird in der 
Personalakte festgehalten. selbstverständlich kann man wegen einer Ab
mahnung auch um ein gespräch mit dem Arbeitgeber (Vorgesetzter, Aus
bildungsleiter) suchen. der Auszubildende oder beamtenanwärter kann zu 
einem solchen gespräch auch eine Vertrauensperson hinzuziehen, beispiels
weise die Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV).

Kündigung
während der Ausbildung ist eine Kündigung nach der Probezeit nur in gan
zen wenigen fällen möglich. damit soll auch sichergestellt werden, dass 
eine begonnene Ausbildung auch beendet werden kann. dennoch ist die 
Kündigung möglich:
>  aus wichtigem grund ohne einhaltung einer Kündigungsfrist. bei einer 

fristlosen  Kündigung müssen aber schon sehr triftige gründe (z. b. dieb
stahl) vorliegen,

>  mit einer Kündigungsfrist von vier wochen durch den Auszubildenden, 
wenn er die berufsausbildung aufgibt oder sich in einem anderen beruf 
ausbilden lassen will.

wenn ihnen eine Kündigung angedroht wird, sollten sie sich sofort mit der 
Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV) in Verbindung setzen.

> FüR ANwÄRteR gilt dAS diSZiPliNARRecHt

beamte und Anwärter unterliegen dem disziplinarrecht. es gibt insgesamt 
fünf disziplinarmaßnahmen, die je nach schwere des dienstvergehens ge
gen einen beamten nach pflichtgemäßem ermessen ausgesprochen wer
den können: Verweis, geldbuße, Kürzung der dienstbezüge, Zurückstufung 
und entfernung aus dem beamtenverhältnis.

Urteile
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Rechte

Jugendarbeitsschutzgesetz
der einstieg in das berufsleben ist für junge Menschen mit vielen neuen 
erfahrungen verbunden. die Arbeitswelt ist etwas ganz neues. die 
 Arbeit fällt nicht immer leicht und ist oft genug ebenso aufregend wie 
an strengend. damit hier alles seine Richtigkeit hat, gibt es vom gesetz
geber das Jugendarbeitsschutzgesetz ( das gesetz finden sie unter 
www.der-oeffentliche-sektor.de ➚). es stellt für  unter 18Jährige, 
egal ob sie in der Aus bildung sind oder schon arbeiten, einen besonde
ren schutz dar. Jugendliche  dürfen maximal acht stunden täglich und 40 
stunden in der woche  ausgebildet werden. Außerdem dürfen Jugend
liche grundsätzlich nur montags bis  freitags beschäftigt werden. Aller
dings existieren für einige bereiche auch Ausnahmen. Ob und in wieweit 
sie von einer solchen  Ausnahme betroffen sind, können sie bei der 
 Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV) erfahren.
die Arbeitszeit während der Ausbildung betragen:
>  täglich nicht mehr als 8 stunden
>  wöchentlich nicht mehr als 40 stunden.
die Ausbildungszeit wird als Arbeitszeit angesehen, dazu gehören auch die 
bereitschaftsdienste. Kurse, die vom Arbeitgeber angeordnet werden, fallen 
ebenfalls in die Arbeitszeit. Ruhepausen zählen nicht zur Arbeitszeit.
Auch für Ruhepausen gelten Vorschriften ( siehe Kasten auf der nächsten 
seite):
>  mindestens 15 Minuten
>  bei mehr als 4 1/2 bis 6 stunden Arbeitszeit 30 Minuten Pause
>  bei mehr als 6 stunden Arbeitszeit 60 Minuten.
Zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn müssen mindestens 12 stunden 
ununterbrochene freizeit liegen.

wochenende ist frei!
An samstagen und sonntagen dürfen Jugendliche nicht beschäftigt werden. 
Allerdings gibt es hier einige Ausnahmeregelungen. wer als Jugendlicher 
samstags arbeiten muss, bekommt für die geleistete Arbeitszeit an einem 
anderen berufsschulfreien tag bis 13 uhr frei. 
Ausnahmen für sonntagsarbeit gelten für: 
>  Krankenanstalten, Alten, Pflege, Kinderheime sowie ärztlicher notdienst
>  landwirtschaft und tierhaltung
>  familienhaushalt
>  schaustellergewerbe
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>  gaststättengewerbe
>  Musikaufführungen, theatervorstellungen und anderen Aufführungen
>  direktsendungen im Rundfunk
>  sport
Jeder zweite sonntag beziehungsweise mindestens zwei sonntage im 
 Monat müssen beschäftigungsfrei bleiben. bei sonntagsarbeiten ist der 
 Jugendliche in der folgenden woche an einem Arbeitstag, an dem keine 
berufsschule ist, freizustellen.

Nachtruhe
Jugendliche dürfen nur in der Zeit zwischen 6 uhr und 20 uhr beschäftigt 
werden. Jugendliche über 16 im gaststätten und schaustellergewerbe bis 
22 uhr, in mehrschichtigen betrieben bis 23 uhr, in der landwirtschaft ab 
5 uhr oder bis 21 uhr, in bäckereien sowie Konditoreien ab 5 uhr. Jugend
liche über 17 Jahre dürfen in bäckereien bereits ab 4uhr morgens beschäf
tigt werden. 

gefährliche Arbeiten & Akkordarbeit
Jugendliche dürfen nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, die ihre physische 
oder psychische leistungsfähigkeit überschreiten oder bei denen sie sitt
lichen gefahren ausgesetzt sind. ebenso dürfen Jugendliche grundsätzlich 

>  PAuSeN müSSeN SeiN

im Jugendarbeitsschutzgesetz werden auch die Pausen geregelt. bei einer 
Ausbildungszeit von vier bis sechs stunden muss die Pause mindestens 
30 Minuten, bei einer Ausbildungszeit von mehr als sechs stunden muss 
die Pause mindestens 60Minuten betragen. nur Pausen, die länger als 
15 Minuten sind, gelten überhaupt als Pausen. nach 41/2 stunden muss 
allerspätestens eine Pause stattfinden. die  Pausen dürfen auch nicht in 
die erste oder die letzte stunde der Ausbildungszeit gelegt werden. nach 
ende der täglichen Ausbildungszeit dürfen Jugendliche erst nach einer 
mindestens zwölfstündigen Pause wieder beschäftigt werden. im Jugend
arbeitsschutzgesetz gibt es außerdem sonderregelungen zur nachtarbeit 
und zur sonntagsarbeit. wenn sie den eindruck haben, eine Verwaltungs
behörde hält sich nicht an die Vorschriften des Jugendarbeitsschutzgeset
zes, können sie sich gerne an die Jugend und Auszubildendenvertretung 
(JAV) wenden.

Urteile
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nicht mit Arbeiten beschäftigt werden, bei denen das Arbeitstempo die 
höhe des lohnes beeinträchtigt.

die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAv)
die Jugend und Auszubildendenvertretung (JAV) ist die gewählte interes
senvertretung aller Jugendlichen – Auszubildende und beamtenanwärter – 
in der öffentlichen Verwaltung. wahlberechtigt sind, laut gesetz, alle be
schäftigten unter 18 Jahren und alle in Ausbil dung befindlichen 
beschäftigten bis zum 25. lebensjahr. gewählt werden können alle, die das 
25. lebensjahr noch nicht vollendet haben. bei Jugend und Auszu
bildendenvertretungen in bundes bzw. landesbehörden gelten teilweise 
 unterschiedliche Regelungen. für  bun desbehörden gilt das bundesperso
nalvertretungsgesetz, in den ländern gelten eigenständige landespersonal
vertretungsgesetze. für speziellere fragen helfen ihnen die Mitglie der in den 
Jugend und Auszubildendenvertretungen durch diesen „gesetzes 
dschungel“.

Allgemeine Aufgaben der JAv
die allgemeinen Aufgaben der JAV sind in den Personalvertretungsgesetzen 
des bundes und der länder geregelt, das für die beschäftigten in den Ver
waltungen, Anstalten und stiftungen des öffentlichen Rechts, Körperschaf
ten und bei den gerichten gilt. die  Regelungen des betriebsverfassungsge
setzes gelten hier nicht. ursachen für diese  sonder regelungen sind zum 
einen die traditionellen unterschiede durch die Aufspaltung  zwischen allge
meinem Arbeitsrecht und öffentlichem dienstrecht (beamtenrecht). die JAV 
kann für Auszubildende und beamtenanwärter eine ganze Menge tun, bei
spielsweise:
>  Maßnahmen beantragen, die den jugendlichen Arbeitnehmern und den 

Auszubildenden dienen, insbesondere in fragen der berufsausbildung.
>  fragen der Übernahme der Auszubildenden in ein Arbeitsverhältnis zu 

klären.
>  die tatsächliche gleichstellung von Männern und frauen bei der Ausbil

dung, auch im hinblick auf die förderung der Vereinbarkeit von familie 
und Ausbildung, durchzusetzen.

>  darüber zu wachen, dass die zugunsten der jugendlichen Arbeitnehmer 
und der Azubis geltenden gesetze, Verordnungen, unfallverhütungsvor
schriften, tarifverträge und betriebsvereinbarungen beachtet werden. die 
JAV darf aber nur mit Zustimmung des Personalrats die Arbeitsplätze zu 
diesem Zwecke aufsuchen; ein konkreter Verdacht eines Verstoßes braucht 
hier aber nicht vorzuliegen.
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Die Bezüge während der Ausbildung

Vergütungen während der Ausbildung
die Ausbildungsvergütung – eines der spannendsten themen bei der be
rufswahl. Je nach branche und berufszweig fallen die vergütungen sehr 
 unterschiedlich aus. im tarifbereich wird die Höhe der vergütung in verhand
lungen zwischen den sozialpartnern (Arbeitgebern und Gewerkschaften) 
vereinbart und in einem tarifvertrag festgehalten.
es gibt zwar keine besonderen vorschriften, das berufsbildungsgesetz for
dert jedoch: „der Ausbildende hat dem Auszubildenden eine angemessene 
vergütung zu gewähren. sie ist nach dem lebensalter des Auszubildenden 
so zu bemessen, dass sie mit fortschreitender berufsausbildung, mindestens 
jährlich, ansteigt.“

im öffentlichen dienst richten sich die bezahlungsgrundlagen nach dem 
 status des berufseinsteigers: Auszubildender oder beamtenanwärter. 
 Aus zubildende erhalten eine „Ausbildungsvergütung“ ( die aktuellen be
träge für Auszubildende finden sie auf den seiten 94 und 95, beamtenan
wärter/innen erhalten einen Anwärtergrundbetrag ( siehe seiten 85 ff.).

Anwärterbezüge bei Bund und Ländern
beamtenanwärter erhalten Anwärterbezüge, deren Höhe sich nach dem be
soldungsgesetz des bundes (bbesG) bzw. des jeweiligen landesbesoldungs
gesetzes richten. die besoldung wird durch Gesetz oder danach ergangenen 
Rechtsverordnungen geregelt. Wesentliche gesetzliche Grundlage war bis
lang das bbesG und die dazu erlassenen Rechtsvorschriften wie die bundes
besoldungsordnungen. im Rahmen der Föderalismusreform i wurden den 
län dern eigenständige Regelungskompetenzen für die besoldung, die lauf
bahnen und die beamtenversorgung übertragen. die meisten länder haben 
diese Gesetzgebungskom petenz bereits genutzt und für ihre landesbeam

> Bemessung unD FäLLigkeit Der Vergütung 

(1) die vergütung bemisst sich nach monaten. bei berechnung der 
 vergütung für einzelne tage wird der monat zu dreißig tagen gerechnet. 
(2) die vergütung für den laufenden Kalendermonat ist spätestens am 
letzten Arbeitstag des monats zu zahlen. 

§ 11 Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Wort-laut
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ten (und Anwärter) eigene besoldungstabellen beschlossen. die jeweiligen 
Werte finden sie in diesem Kapitel.
beamtenanwärter erhalten einen Anwärtergrundbetrag, dessen Höhe sich 
nach dem jeweiligen eingangsamt richtet. bei einem inspektorenanwärter – 
besoldungsgruppe A 9 – richtet sich der Anwärtergrundbetrag beispielsweise 
nach dem betrag für die besoldungs gruppen A 9 bis A 11. 
Auf den folgenden seiten in diesem Kapitel finden sie die geltenden An
wärterbezüge beim bund und in den ländern. Zum besseren verständnis 
dient das beispiel einer bezügeabrechnung für beamtenanwärter/innen auf 
 seite 84.
Für Anwärterinnen und Anwärter, die bei einer Kommune arbeiten, gelten 
die beamtenrechtlichen vorschriften des jeweiligen landes. die Anwärter
bezüge (Anwärtergrundbetrag und Familienzuschlag) sind von land zu land 
unterschiedlich.

>  AnpAssung Der AnwärterBezüge Des BunDes  
unD Der LänDer 

Während die vergütungen und entgelte der Auszubildenden von den 
 sozialpartnern (Arbeitgeber und Gewerkschaften) in tarifverhandlungen 
festgelegt werden, bestimmen sich die Anwärterbezüge nach den besol
dungsgesetzen. die besoldung in bund und ländern wird vom jeweiligen 
Gesetzgeber festgelegt. im Allgemeinen orientiert sich die Anpassung der 
beamtenbezüge am tarifergebnis. Auf den folgenden seiten finden sie die 
aktuellen bezüge der beamtenanwärter des bundes und der länder.

tipp

Beamtenanwärter können einen Familienzuschlag erhalten
bei vorliegen bestimmter voraussetzungen erhalten Anwärter zusätzlich zum 
Anwärtergrundbetrag einen Familienzuschlag, beispielsweise wenn sie „ver
heiratet“ sind oder bereits Kinder haben und für diese ein „Anspruch auf 
Kindergeld“ besteht. die Höhe des Familienzuschlags ist im bund und in den 
ländern unterschiedlich. beispiel bund (stand 01.03.2020):
Für Anwärter des bundes werden die bezüge bei vorliegen der entsprechen
den voraussetzungen wie folgt erhöht: 
> 149,36 euro verheiratet
>  277,02 euro für das 1. und 2. zu berücksichtigende Kind (ab dem dritten 

und jedem weiteren Kind werden jeweils 397,74 euro gezahlt).
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Besoldungsrechtliche Besonderheiten für Anwärter
beamtenanwärter/innen sind statusrechtlich „beamte auf Widerruf“. Wäh
rend der Ausbildung werden den Anwärtern sogenannte „Anwärterbezüge“ 
gezahlt. der Anwärtergrundbetrag orientiert sich an der besoldungsgruppe, 
die dem eingangsamt der laufbahn des Anwärters zugeordnet ist. soweit 
die persönlichen voraussetzungen vorliegen, wird neben dem Anwärter
grundbetrag noch ein Familienzuschlag gezahlt. den Familienzuschlag er
halten verheiratete, verwitwete sowie geschiedene zum unterhalt verpflich
tete Anwärter. sollten Anwärter bereits verheiratet sein und der ehegatte 
ebenfalls im beamtenverhältnis stehen, erhalten beide jeweils nur die Hälfte 
des Familienzuschlags (stufe 1). die aktuellen Anwärterbezüge finden sie 
auf den weiteren seiten in diesem Kapitel. die bezahlung von beamtenan
wärtern gehört zur beamtenbesoldung und wird durch die besoldungsge
setzes des bundes bzw. der jeweiligen länder festgelegt. das besoldungs
recht ist nicht bundeseinheitlich geregelt.

Bestandteile der Besoldung
die besoldung wird im voraus gezahlt und besteht in erster linie aus dem 
Grundgehalt. sie wird ergänzt durch den Familienzuschlag sowie bei gege
benen voraussetzungen durch Zulagen. es können auch leistungsprämien 
bzw. leistungszulagen sowie arbeitsmarktbedingte sonderzuschläge ge
zahlt werden.
bei verwendung im Ausland gibt es spezifische Auslandsbezüge. Ferner er
halten die besoldungsempfänger jährliche sonderzahlungen und vermö
genswirksame leistungen.

grundgehalt
das Grundgehalt ist der Hauptbestandteil der dienstbezüge; es bestimmt 
sich nach der besoldungsgruppe des verliehenen Amtes. es kommt also 
nicht darauf an, welche dienstgeschäfte der beamte tatsächlich wahrnimmt, 
sondern lediglich auf die Zuordnung des übertragenen Amtes. die Ämter 
und ihre besoldungsgruppen werden in den bundes besoldungsordnungen, 
ergänzend gegebenenfalls in den landesbesoldungsordnungen geregelt.

Die Besoldungsordnungen
es gibt vier besoldungsordnungen. die besoldungsordnungen A und b regeln 
die besoldung für den beamten und soldatenbereich, die besoldungsordnung 
C die der Hochschullehrer, und die besoldungsordnung R regelt die besoldung 
der Richter und staatsanwälte.
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die besoldungsgruppen A 2 bis A 16 (gilt für den beamten und soldaten
bereich) und C 1 bis C 4 (für Hochschullehrer) enthalten aufsteigende Ge
hälter, die besoldungsgruppen b 1 bis b 11 feste Gehälter. die besoldungs
ordnung b gilt für beamte und soldaten in herausgehobenen Positionen 
(z. b. staatssekretäre). in der besoldungsordnung R (für  Richter und staats
anwälte) finden sich sowohl aufsteigende als auch feste Gehälter (besol
dungsgruppen R 1 und R 2 aufsteigend, R 3 bis R 10 Festgehälter).

Laufbahnen und Besoldungsgruppen
in der besoldungsordnung A sind den einzelnen beamtenlaufbahnen fol
gende besoldungsgruppen zugeordnet:
>  einfacher dienst: besoldungsgruppen A 2 bis A 6
>  mittlerer dienst: besoldungsgruppen A 6 bis A 9
>  gehobener dienst: besoldungsgruppen A 9 bis A 13
>  höherer dienst: besoldungsgruppen A 13 bis A 16, b 1 bis b 11.
die spitzengruppe einer niedrigeren laufbahn ist meist die eingangsgruppe 
der nächsthöheren laufbahn. das Grundgehalt steigt innerhalb der jeweiligen  
besoldungsgruppe nach stufen (erfahrung, Alter, leistung). 

Anpassung der Beamtenbesoldung
die besoldung wird vom Gesetzgeber geregelt (für bundesbeamte macht 
das der bundestag, für landesbeamte der jeweilige landtag). die beamten
bezüge werden meistens nach einem tarifabschluss angehoben. insofern 
spielt die erhöhung der löhne auch eine Rolle für die bezüge der beamten. 

gehaltsfortzahlung bei krankheit
den beamten wird das Gehalt bei Krankheit ohne zeitliche begrenzung 
 weiter gezahlt. bei lang andauernder erkrankung kann das Pensionierungs
verfahren eingeleitet werden. das entspricht dem besonderen Charakter des 
beamtenverhältnisses „auf lebenszeit“ und der Pflicht des dienstherrn zur 
sicherstellung des unterhalts der beamten. 
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Bezügeabrechnung  beamtenanwärter  (land badenWürttemberg) inspektorenanwärter (A9)
brutto 1.348,78Rv 

0,00Kv 
 32,29 3)4)

Av 
0,00PF 

 9,57 3)4

lst. 
 36,33Kist. 
 0,00sZ 
0,00

 
1.270,59    netto

siehe   
tabelle,
auf seite 86 
oben

steuern 2)

>  lohnsteuer
>  Kirchensteuer 

(fällt nur an, wenn man einer 
 Kirchengemeinschaft angehört)

>  solidaritätszuschlag

dieser betrag wird ausgezahlt 

1)  beamte und beamtenanwärter zahlen keine sozialabgaben
2)  nach der gültigen monatssteuertabelle 2021 ist erst ab einem bruttogehalt von 

mehr als 1.122,00 euro lohnsteuer zu zahlen (steuerklasse i, ledig)
3)  beamte und beamtenanwärter sind in der Regel privat Krankenversichert; der beitrag 

ist unterschiedlich
4)  die selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen dienst bieten von jeher günstige beihilfe

tarife für beamtenanwärter, Referendare und beamte an. Für ein konkretes Angebot 
können sie sich gerne auf www.bbbank.de/produkte/versicherung.html ➚ 
 informieren.

sozialabgaben 1)

>  Renten 
 versicherung

>  Kranken  
versicherung

>  Arbeitslosen  
versicherung

>  Pflege 
 versicherung

Die Bezügeabrechnung am Beispiel eines Beamtenanwärters 
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Bund – Beamtenanwärter/innen 

Anwärtergrundbetrag*
Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.511,86 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 67,91 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.402,09 

besoldungsgruppe ab 1.3.2020

mittlerer dienst 1.268,99 

Gehobener dienst 1.511,86 

Höherer dienst 2.317,52 

Die Bezügeabrechnung
bekommt man zum ersten mal seine eigene bezügeabrechnung ausge
händigt, ist das für die meisten ein ziemlich spannender und aufregender 
moment. der erste blick führt automatisch auf den betrag, der „netto“ 
überwiesen wird. Ansonsten erläutern wir die bezügeabrechnung anhand 
eines musters auf  seite 85.

Steuertabellen
unter www.bmf-steuerrechner.de 

➚ stellt das bundesministerium 
der Finanzen die steuertabellen 
(monats tabellen und Jahres tabellen) 
zur verfügung. 

Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter
die bezüge für Anwärter/innen werden vom Gesetzgeber festgelegt 
 (bundestag für bundesbeamte, die landtage für die jeweiligen beamtenan
wärter/innen). Auf dieser und den folgenden seiten finden sie die jeweils 
aktuellen bezüge. sollten sich die bezüge erhöhen oder ändern, informieren 
wir auf www.besoldungstabelle.de ➚

*  durch das besoldungsstrukturenmodernisierungs
gesetz (besstmG) wurden die Anwärterbezüge 
des bundes neu strukturiert und gegenüber den 
bisherigen bezügen erhöht. das soll die Attrakti
vität des öffentlichen dienstes stärken.
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Bayern – Beamtenanwärter/innen

Baden-württemberg – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.348,78

Rentenvers. 0,00

Arbeitslosenvers. 0,00

PKv/beihilfe 32,29

Pflege 9,57

lohnsteuer 36,33

Kirchensteuer 0,00

soli Zuschlag 0,00

netto 1.270,59 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 5 bis A 8 1.292,89 

A 9 bis A 11 1.348,78 

A 12 1.493,53 

A 13 1.526,46 

A 13 + Zulage 1.562,62 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.364,85 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 39,25 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.283,74 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 3 bis A 4 1.189,33 

A 5 bis A 8 1.309,93 

A 9 bis A 11 1.364,85 

A 12 1.503,44 

A 13 1.535,21 

A 13 + Zulage 1.570,08 

Anwärtergrundbetrag*

*  in badenWürttemberg wurden die Anwärter
bezüge zuletzt zum 01.01.2020 angehoben und 
gelten insoweit auch für das Jahr 2021. die 
 nächste tarifrunde der länder findet im Herbst 
2021 statt. Wenn es hier ein ergebnis gibt, 
 können sich auch die Anwärterbezüge erhöhen.

*  in bayern wurden die Anwärter bezüge zuletzt zum 
01.01.2020 angehoben und gelten insoweit auch 
für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.



Rund ums selbst veRdiente Geld

 

87

Berlin – Beamtenanwärter/innen

Brandenburg – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.371,43 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 40,41 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.289,16 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 5 bis A 8 1.318,87 

A 9 bis A 11 1.371,43 

A 12 1.508,84 

A 13 1.540,10 

A 13 + Zulage 1.574,42 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.295,07 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 27,66 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.225,55 

besoldungsgruppe ab 1.2.2020

A 2 bis A 4 1.106,29 

A 5 bis A 8 1.236,74 

A 9 bis A 11 1.295,07 

A 12 1.446,10 

A 13 1.480,46 

A 13 + Zulage 1.518,19 

Anwärtergrundbetrag*

*  in berlin wurden die Anwärterbezüge zuletzt zum 
01.02.2020 angehoben und gelten insoweit auch 
für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.

*  in brandenburg wurden die Anwärter bezüge 
zuletzt zum 01.01.2020 angehoben und gelten 
insoweit auch für das Jahr 2021. die  nächste 
tarifrunde der  länder findet im Herbst 2021 statt. 
Wenn es hier ein ergebnis gibt,  können sich auch 
die Anwärterbezüge erhöhen.



 

Rund ums selbst veRdiente Geld88

Bremen – Beamtenanwärter/innen

Hamburg – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.288,68 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 26,75 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.220,07 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 6 bis A 8 1.233,37 

A 9 bis A 11 1.288,68 

A 12 1.431,84 

A 13 1.464,39 

A 13 + Zulage 1.500,17 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.321,40 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 31,58 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.247,96 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 4 1.149,10 

A 5 bis A 8 1.268,18 

A 9 bis A 11 1.321,40 

A 12 1.459,25 

A 13 1.490,60 

A 13 + Zulage 1.525,04 

Anwärtergrundbetrag*

*  in bremen wurden die Anwärter bezüge zuletzt 
zum 01.01.2020 angehoben und gelten insoweit 
auch für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.

*  in Hamburg wurden die Anwärter bezüge zuletzt 
zum 01.01.2020 angehoben und gelten insoweit 
auch für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.
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Hessen – Beamtenanwärter/innen

mecklenburg-Vorpommern – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.299,21 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 22,50 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.234,85 

besoldungsgruppe ab 1.1.2021

A 5 1.109,73

A 6 bis A 8 1.240,66

A 9 bis A 11 1.299,21

A 12 1.450,77

A 13 1.485,27

A 13 + Zulage 1.523,13

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.294,29 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 27,50 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.224,93 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 2 bis A 4 1.189,09 

A 5 bis A 8 1.239,84 

A 9 bis A 11 1.294,29 

A 12 1.435,23 

A 13 1.467,28 

A 13 + Zulage 1.502,50 

Anwärtergrundbetrag*

*  Anders als in anderen ländern, hat Hessen die 
Anwärterbezüge zu beginn des Jahres 2021 ange
passt und die bezüge zum zum 01.01.2021 ange
hoben. die nächste tarifrunde der länder findet im 
Herbst 2021 statt. Wenn es hier ein ergebnis gibt, 
können sich auch die Anwärterbezüge in Hessen 
erhöhen, obwohl das land Hessen nicht zur tarif
gemeinschaft deutscher länder gehört.

*  in mecklenburgvorpommern wurden die 
Anwärter bezüge zuletzt zum 01.01.2020 angeho
ben und gelten insoweit auch für das Jahr 2021. 
die  nächste tarifrunde der  länder findet im Herbst 
2021 statt. Wenn es hier ein ergebnis gibt, 
 können sich auch die Anwärterbezüge erhöhen.
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niedersachsen – Beamtenanwärter/innen

nordrhein-westfalen – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.269,74 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 24,00 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.203,88 

besoldungsgruppe ab 1.3.2020

A 5 bis A 8 1.209,04 

A 9 bis A 11 1.269,74 

A 12 1.426,91 

A 13 1.462,66 

A 13 + Zulage 1.501,92 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.355,68 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 37,58 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.276,24 

besoldungsgruppe ab 1.3.2020

A 5 bis A 8 1.299,78 

A 9 bis A 11 1.355,68 

A 12 1.500,37 

A 13 1.533,28 

A 13 oder R 1 1.569,43 

Anwärtergrundbetrag*

*  in niedersachsen wurden die Anwärterbezüge 
zuletzt zum 01.03.2020 angehoben und gelten 
insoweit auch für das Jahr 2021. die  nächste 
tarifrunde der  länder findet im Herbst 2021 statt. 
Wenn es hier ein ergebnis gibt,  können sich auch 
die Anwärterbezüge erhöhen.

*  in nordrheinWestfalen wurden die Anwärter
bezüge zuletzt zum 01.03.2020 angehoben und 
gelten insoweit auch für das Jahr 2021. die 
 nächste tarifrunde der  länder findet im Herbst 
2021 statt. Wenn es hier ein ergebnis gibt, 
 können sich auch die Anwärterbezüge erhöhen.
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rheinland-pfalz – Beamtenanwärter/innen

saarland – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.282,21 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 25,75 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.214,60 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 4 1.133,26 

A 5 bis A 8 1.246,72 

A 9 bis A 11 1.282,21 

A 12 1.425,05 

A 13 1.457,56 

A 13 + Zulage 1.493,26 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.277,21 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 25,08 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.210,27 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 4 1.103,45 

A 5 bis A 8 1.223,52 

A 9 bis A 11 1.277,21 

A 12 1.416,20 

A 13 1.447,82 

A 13 + Zulage 1.482,56 

Anwärtergrundbetrag*

*  im saarland wurden die Anwärter bezüge zuletzt 
zum 01.01.2020 angehoben und gelten insoweit 
auch für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.

*  in RheinlandPfalz wurden die Anwärterbezüge zum 
01.01.2020 und dann noch mal zum 01.07.2020 
angehoben. diese bezüge gelten auch für das Jahr 
2021. die nächste tarifrunde der länder findet im 
Herbst 2021 statt. Wenn es hier ein ergebnis gibt, 
können sich auch die Anwärterbezüge erhöhen.

besoldungsgruppe ab 1.7.2020

A 4 1.155,93
A 5 bis A 8 1.271,65
A 9 bis A 11 1.307,85
A 12 1.453,55
A 13 1.486,71
A 13 + Allgemeine Zulage 
(nummer 12 Abs. 1 der vor be
merkungen zu den landesbe
soldungs ord nun gen A und b) 
oder R 1 Anlage 9

1.523,13
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sachsen – Beamtenanwärter/innen

sachsen-Anhalt – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.383,69 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 42,66 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.299,17 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 4 1.204,79 

A 6 bis A 8 1.328,41 

A 9 bis A 11 1.383,69 

A 12 1.526,79 

A 13 oder R 1 1.595,10 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.312,82 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 30,25 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.240,71 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 4 1.138,47 

A 5 bis A 8 1.258,94 

A 9 bis A 11 1.312,82 

A 12 1.452,28 

A 13 1.484,00 

A 13 + Zulage 1.518,85 

Anwärtergrundbetrag*

*  in sachsen wurden die Anwärter bezüge zuletzt 
zum 01.01.2020 angehoben und gelten insoweit 
auch für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.

*  in sachsenAnhalt wurden die Anwärter bezüge 
zuletzt zum 01.01.2020 angehoben und gelten 
insoweit auch für das Jahr 2021. die  nächste 
tarifrunde der  länder findet im Herbst 2021 statt. 
Wenn es hier ein ergebnis gibt,  können sich auch 
die Anwärterbezüge erhöhen.
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thüringen – Beamtenanwärter/innen

schleswig-Holstein – Beamtenanwärter/innen

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.331,22 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 33,25 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.256,11 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 2 bis A 4 1.127,97 

A 5 bis A 8 1.254,60 

A 9 bis A 11 1.331,22 

A 12 1.497,83 

A 13 1.531,19 

A 13 + Zulage 1.567,81 

Anwärtergrundbetrag*

Bezügeabrechnung 
beamtenanwärter/in 
Gehobener dienst A 9

brutto 1.321,39 

Rentenvers. 0,00 

Arbeitslosenvers. 0,00 

PKv/beihilfe 32,29 

Pflege 9,57 

lohnsteuer 31,58 

Kirchensteuer 0,00 

soli Zuschlag 0,00 

netto 1.247,95 

besoldungsgruppe ab 1.1.2020

A 6 bis A 8 1.264,24 

A 9 bis A 11 1.321,39 

A 12 1.469,34 

A 13 oder R 1 1.503,00 

A 13 + Zulage 1.539,97 

Anwärtergrundbetrag*

*  in schleswigHolstein wurden die Anwärter bezüge 
zuletzt zum 01.01.2020 angehoben und gelten 
insoweit auch für das Jahr 2021. die  nächste 
tarifrunde der  länder findet im Herbst 2021 statt. 
Wenn es hier ein ergebnis gibt,  können sich auch 
die Anwärterbezüge erhöhen.

*  in thüringen wurden die Anwärter bezüge zuletzt 
zum 01.01.2020 angehoben und gelten insoweit 
auch für das Jahr 2021. die  nächste tarifrunde der 
 länder findet im Herbst 2021 statt. Wenn es hier 
ein ergebnis gibt,  können sich auch die Anwärter
bezüge erhöhen.
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Auszubildende, praktikanten, studierende (tVöD-Bund/kommunen)
die entgelte für Auszubildende, Praktikanten und studierende von bund und 
Kommunen sind in den tarifverträgen geregelt. die vergütungen werden in 
verhandlungen zum tvöd zwischen den jeweiligen Arbeitgebern und den 
Gewerkschaften ausgehandelt.

>  ergeBnis Der tAriFrunDe 2020 Bis 2022

die tarifeinigung vom 25.10.2020 sieht vor, die Auszubildendenver gütung 
und Praktikumsentgelte zwei mal um je 25 euro zu erhöhen (ab 01.04.2021 
und ab 01.04.2022). die studienentgelte werden ab 01.04.2021 um 
50,00 euro und zum 01.04.2022 um weitere 25,00 euro pro monat er
höht. in den tabellen unten finden sie die aktuellen Werte ab 01.04.2021.
Corona-sonderzahlung 2020
im Rahmen der o.a. tarifrunde haben sich die tarifparteien auf eine ein
malige Coronasonderzahlung geeinigt. demnach erhalten Auszubilden
de, studierende und Praktikanten des bundes 200 euro. im bereich Kom
munen (vKA) beträgt die Prämie 225 euro. die sonderzahlung wird 
spätestens mit dem entgelt des monats dezember 2020 ausgezahlt, aber 
nur wenn das Arbeitsverhältnis am 01.10.2020 bestand und mindestens 
an einem tag zwischen dem 01.03.2020 und 31.10.2020 Anspruch auf 
entgelt bestanden hat.

HinWeiS

praktikumsentgelte (tVpöD) 
ab 01.04.2021

Praktikant/in für den beruf

Kinderpfleger/in
masseur und med bademeister, 
Rettungssanitäter

1.570,36 euro

pharm.techn. Assistent, erzieher/in 1.627,02 euro

sozialarbeiter, sozialpädagoge, Heilpädagoge 1.851,21 euro

studierende
ab 

01.04.2021
bbiG 1.300,00
Pflege 1.360,00

bs. Ges. 1.490,00

studienentgelte
(§ 8 Abs. 2 tvsöd)

entgelte bei Bund und kommunen

Ausbildungs 
jahr

entgelt ab 
1.4.2021

1. 1.043,26
2. 1.093,20
3. 1.139,02
4. 1.202,59

tVAöD – Bt BBig
(§ 1 Abs. 1 buchst. a)

Ausbildungs 
jahr

entgelt ab 
1.4.2021

1. 1.165,69
2. 1.227,07
3. 1.328.38

tVAöD – Bt pflege
(§ 1 Abs. 1 buchst. b)

Ausbildungs 
jahr

entgelt ab 
1.4.2021

1. 1.040,24
2. 1.100,30
3. 1.197,03

tVAöD – Bt pflege
(§ 1 Abs. 1 buchst. c)
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Ausbildungsvergütungen bei den Ländern (tVA-L)
im tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen dienstes der länder sind 
u.a. auch die Ausbildungsvergütungen geregelt. die Arbeitgeber der länder 
haben sich in einer tarifgemeinschaft – tdl – zusammengeschlossen (mit 
Ausnahme von Hessen gehören alle länder der tdl an).
die entgelte für Auszubildende und Praktikanten haben sich durch das tarif
ergebnis der länder vom Frühjahr 2018 zum 01.01.2019 um 50,00 euro 
erhöht. eine weitere erhöhung um jeweils 50 euro gab es zum 01.01.2020. 
diese vergütungen werden auch für das Jahr 2021 gezahlt. daneben haben 
die Gewerkschaften für Auszubildende und Praktikanten auch verbesserun
gen beim urlaub (29 statt 28 tage) und der beschäftigungssicherung er
reicht (Übernahme nach bestandener Abschlussprüfung).

Jahressonderzahlung (sogenanntes weihnachtsgeld)
Auszubildende und Praktikanten, die jeweils am 01. dezember in einem 
Ausbildungsverhältnis stehen, haben Anspruch auf eine Jahressonderzah
lung in Höhe von 95 Prozent der Ausbildungsvergütung (tarifgebiet West). 
Für Auszubildende und Praktikanten im Osten gilt seit 2019 die Angleichung 
an das Westniveau.

monatliches Ausbildungsentgelt in den Ländern 

Ausbildungs 
jahr

entgelt ab 
1.1.2020

1. 1.036,82

2. 1.090,96

3. 1.140,61

4. 1.209,51

tVA-L BBig
Ausbildungs 

jahr
entgelt ab 
1.1.2020

1. 1.160,70

2. 1.226,70

3. 1.333,00

tVA-L pflege
Ausbildungs 

jahr
entgelt ab 
1.1.2020

1. 1.060,74

2. 1.120,80

3. 1.120,80

tVA-L gesundheit

Praktikantin/Praktikant für den beruf entgelt ab 1.1.2020

der sozialarbeiterin, des sozialarbeiters 
der sozialpädagogin, des sozialpädagogen 
der Heilpädagogin, des Heilpädagogen

1.853,54 euro

der pharm.techn. Assistentin, 
des pharm.techn. Assistenten 
der erzieherin, des erziehers

1.628,26 euro

der Kinderpflegerin, des Kinderpflegers 
der masseurin und med bademeisterin 
des masseurs und med bademeisters
der Rettungsassistenztin, des 
Rettungsassistenten

1.571,31 euro

entgelte der praktikanten (Länder)
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Die gehaltsabrechnung
bekommt man zum ersten mal seine eigene Gehaltsabrechnung ausge
händigt, ist das für die meisten ein ziemlich spannender und aufregender 
moment. der erste blick führt automatisch auf den betrag, der „netto“ 
überwiesen wird. Ansonsten ist der Gehaltszettel für viele etwas verwirrend. 
lauter Zahlen, Abkürzungen, Kästchen, tabellen und die Frage: „Was be
deuten diese ganzen sachen?“.
Zum besseren verständnis haben wir auf der nächsten  seite ein muster 
einer „Gehaltsabrechnung für Auszubildende“ abgebildet.

Steuertabellen
unter 
www.bmf-steuerrechner.de 

➚ stellt das bundesministerium 
der Finanzen die steuertabellen 
(monats tabellen und Jahres
tabellen) zur verfügung. 

>  tAriFergeBnis Für BunD unD kommunen 2018  
Bis 2020 sowie Die üBertrAgung AuF BeAmte unD 
BeAmtenAnwärter

die tarifeinigung für die Jahre 2018 bis 2020 sieht vor, die tabellenwerte 
in drei schritten zu erhöhen 3,19 Prozent ab 01.03.2018, 3,09 Prozent ab 
01.04.2019 und 1,06 Prozent ab 01.03.2020.
Auszubildende und Praktikanten
Für Auszubildende und Praktikanten (bund und Kommunen) erhöhen sich 
vergütungen und entgelte jeweils zum 01.03.2018 und noch einmal zum 
01.03.2019 um jeweils 50 euro. die aktuellen entgelte finden sie auf 
 seite 94 (bund und Kommunen) und  seite 95 (tvländer). neben 
der  tariferhöhung bekommen Auszubildende und Praktikanten einen 
 weiteren urlaubstag. ebenso wurde für Auszubildende die Übernahme
regelung bis zum Oktober 2020 verlängert. 

HinWeiS
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gehaltsabrechnungAuszubildender im öffentlichen dienst1. Ausbildungsjahr  
(bund/Kommunen)
brutto 1.043,26Rv 

 97,02Kv 
 81,90Av 
 12,52PF 
 15,91lst. 

0,00Kist. 
0,00sZ 
0,00

 
835,91    netto

siehe die  
obere  
tabelle  
auf seite 96,
1. Ausbildungsjahr

steuern 2)

>  lohnsteuer
>  Kirchensteuer
>  solidaritätszuschlag

dieser betrag 
wird ausgezahlt 

1)  die beitragssätze betragen ab 01.01.2021: 
Rv 9,3 % (18,6 % insgesamt)  
Kv 14,6% + 1,0 % 
Av 1,2% (2,4 % insgesamt) 
PF *1,5025% (3,05% insgesamt)

*  für kinderlose versicherte bis zum 24. lj.  
ist ein beitragszuschlag von 0,25% fällig

2)  nach der gültigen monats 
steuertabelle für das Jahr 2021 
ist erst ab einem bruttogehalt 
von mehr als 1.122,00 euro 
lohnsteuer zu zahlen (steuer
klasse i, ledig).

sozialabgaben 1)

>  Renten  
versicherung

>  Kranken  
versicherung

>  Arbeitslosen
versicherung

>  Pflege  
versicherung

Die gehaltsabrechnung am Beispiel eines Auszubildenden



 

Rund ums selbst veRdiente Geld98

kinderfreibetrag und kindergeld
das Kindergeld erreicht die Familien direkt und wird einkommensunabhängig 
gezahlt. es ist nach der Zahl der Kinder gestaffelt. Kinderfreibetrag und 
 Kindergeld werden nicht mehr nebeneinander gewährt. stattdessen prüft das 
Finanzamt von Amts wegen im Rahmen der einkommensteuerveran lagung, 
ob entweder das Kindergeld oder die Gewährung des Kinderfreibetrages für 
den steuerpflichtigen günstiger ist. beendet das Kind seine Ausbildung 
 während des laufenden Kalenderjahres und nimmt eine beschäftigung auf, 
werden Kindergeld und freibetrag zeitanteilig berücksichtigt!
mit dem Kinderfreibetrag bleibt für eltern ein teil des einkommens steuerfrei 
(Absicherung des existenzminimums ihrer Kinder). der steuerliche Kinder
freibetrag steigt ab 01.01.2021 um 288 euro auf 5.460 euro. der Freibetrag 
für den betreuungs, erziehungs oder Ausbildungsbedarf eines Kindes wird 
um ebenfalls um 288 euro auf 2.928 euro erhöht, so dass sich daraus eine 
Anhebung der zur steuerlichen Freistellung des Kinderexistenzminimums 
dienenden Freibeträge von derzeit insgesamt 7.812 euro um 576 euro auf 
einen betrag von insgesamt 8.388 euro ergibt.
das Kindergeld wird monatlich gezahlt und beträgt ab 01.01.2021 für die 
ersten beiden Kinder jeweils 219 euro, für das dritte Kind 225 euro und ab 
dem vierten Kind 250 euro. Kindergeld gibt es grundsätzlich für alle Kinder 
bis zum 18. lj.. Für Kinder in Ausbildung wird es bis zum 25. lj. und für 
 arbeitslose Kinder bis zum 21. lj. gezahlt.
Kindergeld wird für Kinder – unabhängig von ihrer staatsangehörigkeit – 
gezahlt, wenn sie in deutschland ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf
enthalt haben. dasselbe gilt, wenn die Kinder in einem mitgliedstaat der 
europäischen union oder des europäischen Wirtschaftsraumes leben.
Für ein über 18 Jahre altes Kind kann bis zur vollendung des 25. lebensjah
res Kindergeld weitergezahlt werden, solange es für einen beruf ausgebildet 
wird. darunter ist die Ausbildung für einen zukünftigen beruf zu verstehen. 
die Ausbildungsmaßnahmen müssen auf ein bestimmtes berufsziel ausge
richtet sein und notwendige, nützliche oder förderliche Kenntnisse, Fähigkei
ten und erfahrungen für die Ausübung des angestrebten berufs vermitteln. 
Zur Ausbildung für einen beruf gehören der besuch allgemeinbildender 
schulen, die betriebliche Ausbildung, eine weiterführende Ausbildung sowie 
die Ausbildung für einen weiteren beruf. 

mehr infos – auch zum Corona Kinderbonus – finden sie unter
www.arbeitsagentur.de/familie-und-kinder/ 
anspruch-hoehe-dauer

www... ➚
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Auszubildende (tarifbereich)

manteltarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst
im tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen dienst (tvAöd) sind keine 
Regeln über Anspruch, Zahlung und besondere Fälle zur Ausbildungs
vergütung festgelegt. diese Fragen sind im besonderen teil „bbiG“ bzw. 
„Pflege“ geregelt.

Fortzahlung bei krankheit
sie wachen morgens auf und fühlen sich furchtbar. sie haben Kopf schmerzen, 
magenschmerzen, eine erkältung – oder alles zusammen. bevor sie sich 
nun wieder hinlegen, greifen sie zum telefon und geben sie ihrem 
 Arbeitgeber kurz bescheid, am besten natürlich noch morgens. sind sie 
 länger als drei tage krank, geben sie ihrem Arbeitgeber spätestens am 
 vierten tag eine ärztliche bescheinigung über ihre Arbeitsunfähigkeit. Gehen 

> § 12 entgeLt im krAnkHeitsFALL

(1) Werden Auszubildende durch Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit 
ohne ihr verschulden verhindert, ihre verpflichtungen aus dem Ausbil
dungsvertrag zu erfüllen, erhalten sie für die Zeit der Arbeitsunfähigkeit 
für die dauer von bis zu sechs Wochen sowie nach maßgabe der gesetz
lichen bestimmungen bei Wiederholungserkrankungen das Ausbildungs
entgelt (§ 8) in entsprechender Anwendung der für die beschäftigten des 
Ausbildenden geltenden Regelungen fortgezahlt.
(2) im Übrigen gilt das entgeltfortzahlungsgesetz.
(3) bei der jeweils ersten Arbeitsunfähigkeit, die durch einen bei dem 
Ausbildenden erlittenen Arbeitsunfall oder durch eine bei dem Ausbilden
den zugezogene berufskrankheit verursacht ist, erhalten Auszubildende 
nach Ablauf des nach Absatz 1 maßgebenden Zeitraums bis zum ende der 
26. Woche seit dem beginn der Arbeitsunfähigkeit einen Krankengeldzu
schuss in Höhe des unterschiedsbetrages zwischen dem bruttokranken
geld und dem sich nach Absatz 1 ergebenden nettoausbildungsentgelt, 
wenn der zuständige unfallversicherungsträger den Arbeitsunfall oder die 
berufskrankheit anerkennt.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende  
im öffentlichen Dienst (TVAöD), Allgemeiner Teil 

Wort-laut
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> § 12A entgeLtFortzAHLung in AnDeren FäLLen 

(1) Auszubildenden ist das Ausbildungsentgelt für insgesamt fünf Ausbil
dungstage fortzuzahlen, um sich vor den in den Ausbildungsordnungen 
vorgeschriebenen Abschlussprüfungen ohne bindung an die planmäßige 
Ausbildung auf die Prüfung vorbereiten zu können; bei der sechstage
woche besteht dieser Anspruch für sechs Ausbildungstage.
(2) der Freistellungsanspruch nach Absatz 1 verkürzt sich um die Zeit, für 
die Auszubildende zur vorbereitung auf die Abschlussprüfung besonders 
zusammengefasst werden; es besteht jedoch mindestens ein Anspruch 
auf zwei Ausbildungstage.
(3) im übrigen gelten die für die beschäftigten des Ausbildenden maßge
benden Regelungen zur Arbeitsbefreiung entsprechend.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende  
im öffentlichen Dienst (TVAöD), Allgemeiner Teil 

Wort-laut

sie allerdings am vierten tag wieder zur Arbeit oder der vierte tag fällt auf 
ein Wochen ende, benötigen sie kein ärztliches Attest.

Berufsausbildungsbeihilfe
Wer einen Ausbildungsplatz in weiter entfernung vom Heimatort findet, kann 
unter bestimmten bedingungen auf finanzielle Hilfe vom staat rechnen. diese 
so genannte berufsausbildungsbeihilfe (bAb) gibt es z. b. für alle Auszubilden
den unter 18, die nicht mehr bei den eltern wohnen, weil der Ausbildungsbe
trieb zu weit entfernt ist (rund eine stunde für jeden Weg). Ob und in welcher 
Höhe eine beihilfe gezahlt wird, ist von der Höhe des einkommens der eltern 
abhängig. Über 18Jährige können bAb auch dann erhalten, wenn die Ausbil
dungsstätte in ihrer nähe liegt. dies gilt allerdings nur für die erste Ausbil
dung. infos und Anträge zur berufsausbildungsbeihilfe geben auch die Arbeits
agenturen.
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Finanzen und Versicherungen

Allgemeines
Mit ihrem Berufsstart und dem ersten eigenen geld kommen viele Fragen 
auf sie zu: habe ich die richtige Bank? Welche Versicherungen benöti
ge ich? Muss ich schon jetzt an meine Altersvorsorge denken? Vieles ist 
neu und nicht immer auf den ersten Blick verständlich. gerade deshalb ist es 
wichtig, dass sie sich informieren, ihre Finanzen ordnen und aktiv nach 
 ihren Wünschen gestalten. dieses Kapitel soll ihnen dabei helfen, einen 
Überblick zu erhalten.

Konto
ein girokonto ist heutzutage unverzichtbar. Viele wichtige und vor allem 
regelmäßige ausgaben laufen bargeldlos über dieses Konto: der arbeit
geber überweist ihre Bezüge, die Miete geht per dauerauftrag ab und beim 
einkaufen bezahlen sie gerne einmal mit ihrer Bankkarte. sicher fragen sie 
sich, welche Bank für sie die richtige ist – und ob sich ein Wechsel lohnt. 
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Das junge Girokonto für Berufsstarter1)

das junge Girokonto für Berufsstarter1) ist ein klassisches girokonto, 
das besondere Vorteile für sie bereithält:

>  Vorteil 1: Die Kontoführung inklusive girocard und Depot kostet 
Sie  keinen Cent1) – und das bleibt auch nach dem ende ihrer aus
bildung so.

>  Vorteil 2: ab 18 Jahren ist die Visa directcard2) (ausgabe einer debit
karte) erhältlich, mit welcher sie weltweit gebührenfrei 3) geld abheben 
können.

>  Vorteil 3: ziehen sie innerhalb deutschlands 
um, zieht ihr Konto mit um und sie können ihre 
Kontonummer behalten.

>  Vorteil 4: sie profitieren von der kostenfreien Bargeld
versorgung an  bundesweit über 3.200 Geldautomaten 
der BBBank und unserer CashPool-Partner 4).

Mehr als praktisch:  
die kostenfreie Bargeldversorgung an den Kassen vieler Verbrauchermärkte, 
zum Beispiel reWe, edeka, dmdrogeriemarkt, Penny oder aldi süd bei ein
satz der girocard 4).

ein Kontowechsel zur BBBank ist für sie einfach und bequem: in wenigen 
Minuten  können sie alle zahlungspartner über ihre neue Kontoverbindung 
informieren. www.bbbank.de/kontowechsel ➚

Übrigens: die BBBank ist eine Genossenschaftsbank. das bedeutet: Bei 
Kontoeröffnung erwerben sie einen genossenschaftsanteil und sind damit 
eigentümer der Bank. so können sie z.B. die geschäftspolitik der BBBank 
über die Vertreterwahl, die alle vier Jahre stattfindet, mitbestimmen.

1)   Voraussetzungen: BBBankJunges Konto mit OnlineÜberweisungen ohne echtzeitÜberweisungen, 
 genossenschaftsanteil von 15,– euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. 
danach erfolgt die umwandlung in ein girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. h. v. 2,95 euro, 
girocard (ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. a.; eingang ausbildungsvergütung bzw. gehalt/Bezüge 
ab ausbildungsbeginn/Berufsstart. stand: 01.07.2020

2)  Voraussetzung: girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 2,95 euro bei OnlineÜberweisungen 
ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. a.; gehalts/Bezügeein
gang, genossenschaftsanteil von 15,– euro/Mitglied. Visa directcard (ausgabe einer debitkarte) ab 
18 Jahre möglich; bonitätsabhängig. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0,– p. a. danach 18,– p. a. 

3) 36 Freiverfügungen am geldautomaten pro abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 euro.
4)  Bitte beachten sie, dass die Verbrauchermärkte den einsatz der girocard (11,95 euro p.a. debitkarte) und 

einen Mindesteinkaufswert voraussetzen. abhebungen sind bis zu einem Betrag von 200,– euro möglich. 
nähere informationen erhalten sie vor Ort.
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Folgen Sie uns

Mehrwerte zu Ihrem Girokonto
Ratgeber „Rund ums Geld im öffent lichen Sektor“1)

als Mehrwert zu ihrem girokonto bieten wir ihnen 
den Ratgeber „Rund ums Geld im öffentlichen 
 Sektor“. dieses praktische Nachschlagewerk zu 
Ihrem Beschäftigungs verhält nis liefert ihnen wert
volle informationen – von gehalts tabellen über recht
liche regelungen bis hin zu erklärungen zentraler Be
griffe. gleich das PdF herunterladen!
www.bbbank.de/ratgeber ➚

BBBank Inform – Aktuelles aus dem öffentlichen Dienst1)

der newsletter BBBank inform ist ein kostenfreier informationsservice der 
BBBank in zusammenarbeit mit dem inFOserVice Öffentlicher dienst. sie 
können sich kostenfrei für den newsletter anmelden und werden dann 
 regelmäßig zu aktuellen beamten, tarif und arbeitsrechtlichen Themen 
 informiert. zudem erfahren sie mehr über besondere  Vorteile und Publika
tionen im öffentlichen dienst. www.bbbank.de/bbbank-inform ➚

Veranstaltungsreihe „Exklusive Abende“
als besondere events organisiert die BBBank jedes Jahr die „exklusiven 
abende“ – eine Veranstaltungsreihe, die speziell auf die erfordernisse 
von Kunden und interessenten aus dem öffentlichen dienst zugeschnitten 
ist. dahinter verbirgt sich ein entspanntes Get-Together mit Vorträgen 
zu wichtigen Wirtschafts und Finanzthemen und einem ausklang bei ge
sprächen, getränken und Buffet. 
www.bbbank.de/exklusiver-abend ➚

1) Voraussetzungen: girokonto mit gehalts/Bezügeeingang, monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 
2,95 euro bei OnlineÜberweisungen ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 
11,95 euro p. a.; genossenschaftsanteil von 15, euro/Mitglied
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Top-Zinsen für Ihre
Baufinanzierung1

Günstig. Fair. Schnell.
• Top-Zinskonditionen

•  Individuelle Beratung

•  Mit Vorteilen für den öffentlichen Dienst
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> DAS KuNDENMAGAzIN BBBANK-INFo IMMER DABEI! 

Lesen sie aktuelle Finanzthemen und mehr einfach online in unserer 
 BBBankinfoapp – jetzt im appstore und auf googlePlay.

Tipp
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Banking
Für ihre Bankgeschäfte stehen ihnen alle Wege zu uns offen: Persönlich in 
rund 100 Filialen bundesweit oder per internet. außerhalb unseres Filialge
biets stehen ihnen werktags zwischen 8.00 und 19.00 uhr die Mitarbeiter 
unserer Direktbank für eine qualifizierte Beratung zur Verfügung – auch 
per Videoberatung.

online-Banking mit Sicherheitsgarantie1)

um unser OnlineBanking stets sicher für sie zu gestalten, bieten wir ihnen 
folgende Verfahren an: SecureGo und Sm@rt-TAN.
die Tanapp SecureGo sorgt dafür, dass sie ihre Transaktionsnummern 
fürs Online Banking jederzeit sicher und bequem auf ihr smartphone oder 
Tablet erhalten. 
Beim Sm@rt-TANVerfahren werden ihre Transaktionsnummern über ein 
spezielles  Kartenlesegerät generiert.
das OnlineBanking der BBBank bietet darüber hinaus viele Mehrwertdiens
te, z.B. den Finanzmanager, das elektronische haushaltsbuch – damit haben 
sie ihre Finanzen immer im Blick. Oder sie können die PrepaidKarte ihres 
handys aufladen. alternativ bieten wir diesen service auch über unsere 
geldautomaten.
die nutzung des ePostfachs rundet dieses angebot ab. speichern sie ihre 
dokumente und Kontoauszüge bis zu zehn Jahre lang und leisten mit jedem 
nicht gedruckten dokument einen wertvollen Beitrag zum umweltschutz.

1) die Bank haftet außer bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit des Bankkunden.
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Kostenlose Banking-App
Mit der BBBank Bankingapp rufen sie  jederzeit von unter
wegs ihren  Kontostand ab, prüfen die letzten umsätze der 
Kreditkarte oder erledigen schnell eine dringende Überwei
sung –  besonders einfach mit der  Funktion  „Fotoüberweisung“ 

(scan2Bank).  außerdem können sie über die app an Freunde oder Bekannte 
geld senden und anfordern (Kwitt) oder mit  mobilecash geld am geldauto
maten ohne Karte abheben. und die Tanapp „securego“ sorgt dafür, dass 
sie ihre Transaktions nummern jederzeit sicher und bequem auf ihr smart
phone oder Tablet erhalten.

unsere Bankingapp gibt es für iPhone, iPad sowie für alle smartphones mit 
dem Betriebssystem android. Jetzt zum Download!
www.bbbank.de/banking-app ➚

Mit dem OnlineBezahlverfahren paydirekt können 
sie ihre Onlineeinkäufe sicher bezahlen.

Broking
Über das OnlineBroking der BBBank können sie online an deutschen und 
internationalen Börsen gehandelte Wertpapiere kaufen und verkaufen, 
 ihren Orderstand abrufen und den depotstand einsehen.
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girocard 1)

Mit ihrer girocard haben sie permanenten zugriff auf ihr Konto: sei es zum 
abheben von Bargeld, um einkäufe zu bezahlen oder ihren Kontostand zu 
prüfen.

Höchste Sicherheit durch V PAY-Funktion
um ihnen die höchste sicherheit zu gewährleisten, erhalten sie bei der 
 BBBank eine girocard mit V PAY-Funktion1). diese ist mit der neuesten 
chip und PinTechnologie ausgestattet 
und entspricht aktuellen internationalen 
sicherheitsstandards.
Mit der girocard V PaY1) können sie 
deutschlandweit und in fast allen euro
päischen Ländern2) an zahlreichen geld
automaten Bargeld verfügen sowie bar
geldlos bezahlen. außerhalb der Länder, 
in denen ihre girocard V PaY1) als zah
lungsmittel akzeptiert wird, steht ihnen ihre weltweit einsetzbare Kredit
karte3) der BBBank zur Verfügung.

Ihre PIN zum Selbstwählen
die Persönliche identifikationsnummer (Pin) zu ihrer girocard können sie an 
jedem geldautomaten einer genossenschaftsbank in ihre WunschPin 
 ändern.

Digitale Karte
Mit der digitalen girocard (debitkarte) halten sie ihr smartphone (mit 
 Betriebssystem android) zum kontaktlosen Bezahlen einfach an das Karten
lesegerät.

Kontaktloses Bezahlen
Bei Beträgen bis 25,– euro können sie mit ihrer girocard1) das kontaktlose 
Bezahlen nutzen.
1)  11,95 euro p.a. (ausgabe einer debitkarte); weitere informationen unter: www.bbbank.de/bargeld
2)  akzeptanzländer: andorra, Belgien, Bulgarien, dänemark, deutschland, estland, Finnland, Frankreich, 

gibraltar, griechenland, irland, island, israel, italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxem
burg, Malta, Monaco, niederlande, norwegen, Österreich, Polen, Portugal, rumänien, san Marino, 
schweden, schweiz, slowakei, slowenien, spanien, Tschechische republik, Türkei, ungarn, Vatikanstadt, 
Vereinigtes Königreich, zypern.

3) Voraussetzungen: girokonto mit gehalts/Bezügeeingang, monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 
2,95 euro bei OnlineÜberweisungen ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 
11,95 euro p. a. ; genossenschaftsanteil von 15,– euro/Mitglied; bonitätsabhängig.
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Kreditkarten
sie möchten gerne weltweit bargeldlos und sicher bezahlen oder Bargeld 
abheben? dann ist die Kreditkarte eine gute Lösung. Vielfach ist diese auch 
notwendig, wenn sie etwa ein auto mieten oder ein hotel reservieren 
 wollen. zahlreiche anbieter verlangen dann ihre Kreditkartennummer zur 
sicherheit. auch beim einkaufen im internet können sie häufig nur mit 
 Kreditkarte bezahlen.

BBBank-Kreditkarte
die BBBank bietet ihnen als Kreditkarte1) die VISA Card. diese können sie 
weltweit an rund 30 Millionen akzeptanzstellen einsetzen! 
auf Wunsch erhalten sie auch unsere 
 Kreditkarte „gold“1) mit zahlreichen zusatz
leistungen, wie eine auslandsreiseKranken
versicherung oder reiserücktrittskostenver
sicherung. Überdies sparen sie 7 Prozent, 
wenn sie eine reise über unser  Portal 
www.bbbank-meinereise.de ➚ bu
chen und mit der BBBankKreditkarte gold 
bezahlen. Oder sie entscheiden sich für die Visa directcard 2) (ausgabe einer 
debitkarte). Mit dieser können sie weltweit gebührenfrei 3) geld abheben.

BBBank-Entertainment-Portal
Mit der Visa card ihrer BBBank1) können sie viele unver gessene Momente 
erleben. sichern sie sich Tickets für heißbegehrte Konzerte, sportliche high
lights und andere außergewöhnliche events mit ihrer Karte über das BBBank
entertainmentPortal. www.bbbank-entertain.de ➚ 

1) Voraussetzungen: girokonto mit gehalts/Bezügeeingang, monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 2,95 euro 
bei OnlineÜberweisungen ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. 
a.; genossenschaftsanteil von 15,– euro/Mitglied; ausgabe ab 18 Jahre möglich; bonitätsabhängig.

2)  Voraussetzung: girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 2,95 euro bei OnlineÜberweisun
gen ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. a.; gehalts/
Bezügeeingang, genossenschaftsanteil von 15, euro/Mitglied. Visa directcard (ausgabe einer 
debitkarte) ab 18 Jahre möglich; bonitätsabhängig. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 0, p. a. 
danach 18,– p. a.

3)  36 Freiverfügungen am geldautomaten pro abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 euro.
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Die BBBank-BasicCard4) – weltweit bezahlen mit der aufladbaren 
Kreditkarte!
die BBBankBasiccard ist eine Kreditkarte auf guthabenbasis und ideal für 
Jugendliche, azubis und studenten. das Besondere: sie laden die Karte mit 
dem gewünschten Betrag auf und können dann über genau dieses gut
haben verfügen. eine Überziehung ist in der regel ausgeschlossen. so 
 haben sie ihre Finanzen immer im griff! natürlich profitieren sie beim ein
kauf oder Bargeld abheben im rahmen ihres guthabens von allen Vorteilen 
einer Kreditkarte.

4)  Voraussetzung: girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. h. v. 2,95 euro bei OnlineÜberweisun
gen ohne echtzeitÜberweisungen; girocard (ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. a.; genossen
schaftsanteil von 15,– euro/Mitglied; Visa Basiccard (ausgabe einer debitkarte) ab 12 Jahre möglich;  
inhaber eines BBBankJungen Kontos erhalten die Visa Basiccard (ausgabe einer debitkarte) zum 
Vorzugspreis von nur 9,90 euro pro Jahr. Befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Bis zu ihrer 
Volljährigkeit benötigen sie die zustimmung ihres erziehungsberechtigten.
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Sparen
zeitgleich mit dem Berufsstart kommen viele ausgaben auf sie zu: Miete, 
Kaution, ein neues auto und vieles mehr stehen an. da bleibt zunächst we
nig spielraum für rücklagen.
doch selbst mit geringen Beträgen können sie schritt für schritt ein kleines 
Vermögen aufbauen.
und mit der richtigen Mischung aus kurz, mittel und langfristigen anlagen 
bleiben sie finanziell flexibel und bekommen noch dazu zinsen und staat
liche Förderung (es gelten bestimmte Voraussetzungen).

Stufe 4: 
Vermögen aufbauen

z.B. riesterrente, Fondssparplan/anlage,  
selbstgenutzte Wohnimmobilie

Stufe 3: Vermögen bilden

z.B. Bausparen, VLsparen

Stufe 2: Cash-Polster

z.B. Tagesgeldkonto, sparbuch

Stufe 1: zahlungsverkehr 

Fundament – höhe: max. 1 Monatseinkommen
z.B. Konto, Karten

Infografik: So bauen Sie ein Vermögen auf
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Tagesgeldkonto
ein Tagesgeldkonto ist ein verzinstes Bankkonto, über das sie täglich ohne 
einhaltung von Kündigungsfristen verfügen können. 

Ansparplan
Mit einem ansparplan können sie sich einfach und flexibel ein finanzielles 
Polster aufbauen. damit zahlen sie monatlich einen festen Betrag in eine 
geldanlage ein. es gibt verschiedene Möglichkeiten, an ihr sparziel zu kom
men, beispielsweise einen Banksparplan, einen Bausparvertrag oder das 
Besparen von investmentfonds.
insbesondere beim Fondssparen verfügen anleger über eine hohe Flexibili
tät. dies macht Fondssparen gerade für junge Menschen mit schwankenden 
oder noch geringen einkommen interessant. so können sparraten jederzeit 
reduziert, ausgesetzt, wieder erhöht oder sonderzahlungen geleistet 
 werden. daneben profitieren anleger vom sogenannten costaverage 
effekt: in schwachen Börsenzeiten, wenn Wertpapiere günstig sind, werden 
mehr anteile gekauft, bei hohen Preisen dagegen weniger.

Allgemeine Risiken der Fondsanlagen
Bei einer Fondsanlage kann neben dem risiko marktbedingter Kursschwan
kungen ein ertragsrisiko sowie das risiko des anteilwertrückganges wegen 
zahlungsverzug/unfähigkeit einzelner aussteller/Vertragspartner bestehen. 
gegebenenfalls können einzelfondsspezifisch zusätzlich risiken (z.B. erhöh
tes Kursschwankungsrisiko, Wechselkursrisiko) aufgrund des anlagespekt
rums/der Fondsverwaltungstechniken auftreten. 

Risiko des Fondssparen
im Vergleich zum ausgabepreis einer einmalanlage kann der durchschnitts
preis eines Fondssparplans niedriger oder höher ausfallen.

Rechtlicher Hinweis
diese information stellt keine handlungsempfehlung dar und ersetzt nicht 
die individuelle anlageberatung durch eine Bank sowie den fachkundigen 
steuerlichen oder rechtlichen rat.
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Vermögenswirksame Leistungen
die vermögenswirksamen Leistungen, kurz VL genannt, sind eine extra 
geldleistung ihres arbeitgebers. damit können sie Monat für Monat zusätz
liches Kapital geschenkt bekommen. auch wenn der Betrag auf den ersten 
Blick gering erscheint, so hilft er ihnen dennoch langfristig, ein kleines Ver
mögen aufzubauen.

und so funktioniert es:
Vermögenswirksame Leistungen werden nicht automatisch bezahlt. Fragen 
sie daher ihren arbeitgeber, ob und wie viel er an VL bezahlt. Maximal sind 
dies 40 euro monatlich. Für den Bezug von VL müssen sie einen sparvertrag 
abschließen, auf den ihr arbeitgeber die sparbeiträge überweist.
der staat fördert das VLsparen in Form von Fondssparen oder Bausparen, 
indem er durch die arbeitnehmersparzulage finanzielle anreize bietet. um 
in den genuss dieser Förderung zu kommen, darf ihr zu versteuerndes ein
kommen allerdings eine bestimmte höhe nicht überschreiten.



Finanzen und Versicherungen

 

113

Wir sagen Danke!

Das ganze Jubiläumsjahr über gibt  
es vielfältige Sonderaktionen, von 
denen Sie persönlich profitieren.

Erfahren Sie mehr unter  
www.bbbank.de/100jahre

Anz_96x110_Jubilaeumskasten_V4.indd   1 16.12.20   12:02
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Bausparen
Bausparen klingt für viele junge Menschen zunächst uninteressant, da im 
Berufsstart andere Themen im Vordergrund stehen. doch sie sollten recht
zeitig vorsorgen. und Bausparen ist die perfekte Möglichkeit, den Wunsch 
nach den eigenen vier Wänden eines Tages realität werden zu lassen.

und so funktioniert es:
Monatlich zahlen sie einen bestimmten Betrag auf einen Bausparvertrag 
ein. Wenn sie mal mehr geld zur Verfügung haben, leisten sie einfach eine 
sonderzahlung. auf diese Weise sparen sie beispielsweise 50 Prozent der 
Bausparsumme an.
Möchten sie dann den schritt zum eigenheim wagen und sich eine Woh
nung kaufen oder ihren eigenen vier Wänden „neuen schwung“ verleihen, 
dann nehmen sie einfach das Bauspardarlehen in anspruch. dabei zahlen 
sie monatlich einen zuvor festgesetzten Betrag zurück. ihr Vorteil: sobald 
sie das darlehen zurückbezahlen, profitieren sie von den güns tigen zinsen, 
die sie sich bei Vertragsabschluss gesichert haben.

Bausparen mit staatlicher Förderung
der staat unterstützt das Bausparen und den erwerb von Wohneigentum auf 
vielfältige Weise. Vor allem Berufseinsteiger sollten sich die staatliche Förde
rung während der sparphase nicht entgehen lassen. Bis zu 1.024 euro (ab 
01.01.2021: 1.400 Euro) einzahlungen pro Jahr (zusammen veranlagte 
ehegatten/Lebenspartner) und maximal 512 euro (ab 01.01.2021: 700 
Euro) für Ledige werden nach dem Wohnungsbauprämiengesetz bei Bau
sparverträgen gefördert. die Wohnungsbauprämie beträgt immerhin 8,8 Pro
zent (ab 01.01.2021: 10 Prozent). hauptvoraussetzung: Bestimmte ein
kommensgrenzen im Jahr dürfen nicht überschritten werden. doch keine 

Lassen sie ihre vermögenswirksamen Leistungen auf ihren 
Bauspar vertrag fließen. so können sie zusätzlich von der Arbeit-
nehmer-Sparzulage profitieren und eine staatliche Wohnungsbau-
prämie auf ihre eigenen spar beiträge bekommen (die gesetzlichen Vor
aussetzungen müssen jedoch erfüllt sein). durch Besparung eines 
Bausparvertrages haben sie nach zuteilung den anspruch auf ein zins
sicheres Bauspardarlehen, damit sie sich ihre Wohnwünsche erfüllen 
 können. darüber hinaus zahlen sie keine Kontoführungsgebühren 
(anbieter abhängig). 

Tipp
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Änderungen bei der Wohnungsbauprämie

Was hat sich geändert?
die Wohnungsbauprämie wird künftig nur noch gezahlt, wenn das ge
förderte guthaben wohnungswirtschaftlich verwendet wird (z. B. für 
 renovierungen oder den erwerb einer immobilie). diese neuregelung gilt 
für alle Verträge, die seit dem 1. Januar 2009 abgeschlossen wurden.
Einzige Ausnahme: junge Bausparer, die ihren Bausparvertrag vor Voll
endung des 25. Lebensjahres abschließen. hier bleibt es bei der flexiblen 
Verwendungsmöglichkeit nach ablauf der siebenjährigen Bindungsfrist – 
allerdings gelten auch hier gewisse einschränkungen.

Wohnungsbauprämie sichern und Geld sparen
nach dem Wohnungsbauprämiengesetz bekommen zusammen veranlag
te ehegatten/Lebenspartner auf maximal 1.024 euro (ab 01.01.2021: 
1.400 euro) einzahlungen jährlich und Ledige auf maximal 512 euro (ab 
01.01.2021: 700 euro) eine staatliche Wohnungsbauprämie von 8,8 Pro
zent (ab 01.01.2021: 10 Prozent). 
Einzige Voraussetzung: sie bewegen sich innerhalb der einkommens
grenzen für die gewährung der Prämie.

Jetzt handeln und Förderung mitnehmen!
eile ist also geboten. Wenn sie noch vor Vollendung des 25. Lebensjahres
einen Bausparvertrag abschließen, können sie über ihr sparguthaben 
nach 7 Jahren weiter frei verfügen. diese sonderregelung können sie ein
malig in anspruch nehmen.

Wer ist berechtigt?
Jeder Bausparer ab 16 Jahren (und unbeschränkt einkommenssteuer
pflichtig). die einkommensgrenzen liegen bei: 51.200/25.600 euro (ab 
01.01.2021: 35.000/70.000 euro) zu versteuerndes einkommen im Jahr 
(Verheiratete bzw. Verpartnerte / Ledige). die Förderung im Überblick: 8,8 
Prozent Wohnungsbauprämie pro Jahr (ab 01.01.2021: 10 Prozent) auf 
maximal 1.024 euro/512 euro (ab 01.01.2021: 1.400 euro/700 euro) für 
Verheiratete oder Verpartnerte / ledig) jährliche sparleistung.

sorge, diese grenzen liegen relativ hoch und werden während ihrer gesamten 
ausbildungszeit nicht erreicht (gilt auch für Beamtenanwärter).
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Private Vorsorge
sie sind gerade in den Beruf gestartet und sollen jetzt schon an die rente 
denken? auf jeden Fall! denn je früher sie damit beginnen, umso schneller 
können sie sich mit kleinen Beiträgen ein finanzielles Polster aufbauen. Oh
nehin sorgen seit einführung der rentenreform im Jahr 2001 zahlreiche 
neuerungen dafür, die gesetzlichen rentenversicherungen zu entlasten. 
und mit hinblick auf die demografische entwicklung in deutschland wird 
die gesetzliche rente nicht ausreichen, um den einmal gewohnten Lebens
standard im alter beizubehalten. auch Beamte sind davon betroffen. Bis 
2040 wird der anteil der deutschen über 65 an der gesamtbevölkerung von 
derzeit rund 20 Prozent auf 30 Prozent ansteigen, so die zahlen des euro
päischen statistikamts „eurostat“. informieren sie sich daher über ihre 
Möglichkeiten der privaten Vorsorge und nutzen sie dabei die Fördermög
lichkeiten des staates. es werden alle Personen gefördert, die Pflichtmitglied 
in der gesetzlichen rentenversicherung oder empfänger von Besoldung 
oder amtsbezügen sind – also auch auszubildende und Beamtenanwärter.

Riester-Rente
der ehemalige Bundesminister Walter riester war namensgeber für die so
genannte  riesterrente. inzwischen haben über 16 Millionen Menschen in 
deutschland einen  riestervertrag abgeschlossen.
Private Vorsorge fällt leichter, wenn sich der staat beteiligt. Wer in einen 
riester Vertrag einzahlt, wird mit zulagen oder steuervorteilen belohnt. un
ter 25 Jahren erhalten sie zudem einen staatlichen Berufseinsteigerbonus in 
höhe von 200,– euro. auf diese finanzielle unterstützung für ihre Vorsorge 
sollten sie keinesfalls verzichten!
um die volle Förderung zu erhalten, müssen sie einen Mindesteigenbetrag 
einzahlen. es sind jedoch auch kleinere Beiträge möglich. riesterverträge 
gibt es u.a. in Form von Versicherungen, Fondssparplänen, Wohnriester
Bausparverträgen und Banksparplänen. 
Besonders für junge Menschen bietet es sich an, riesterFondssparpläne in 
erwägung zu ziehen. diese sind besonders interessant, wenn genug zeit bis 
zur rente vorhanden ist. Über einen riesterFondssparplan in aktien zu inves
tieren ist in der regel für Menschen bis etwa 40 Jahre eine chancenreiche 
 altersvorsorge. denn dann ist noch genug zeit, rückschläge an den Börsen 
 wieder aufzuholen. Bei kürzeren zeiträumen steigt die gefahr, am ende mit 
einem  niedrigen oder sogar ganz ohne gewinn dazustehen. immerhin: Ver
luste sind auch bei riesterverträgen mit Fonds ausgeschlossen. zum renten
beginn sind die eigenen ein zahlungen und die staatlichen zu lagen garantiert. 
risiken/rechtliche hinweise zu Fonds finden sie  auf seite 111.
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Basis-Rente (Rürup-Rente)
eine weitere Form der privaten altersvorsorge ist die Basisrente, auch bekannt 
unter dem namen rüruprente. diese kapitalgedeckte lebenslange rente wird 
staatlich gefördert und ist besonders für Personen attraktiv, die steuervorteile 
nutzen möchten (für alle Berufsgruppen geeignet). Lassen sie sich beraten!

Private Rentenversicherung
Bei einer privaten rentenversicherung bezahlen sie regelmäßige Beiträge 
und bekommen dafür – zu einem zeitpunkt, den sie selbst bestimmen (z. B. 
ab 65) – eine private rente ausgezahlt. alternativ können sie auch einmalig 
einen größeren Betrag einzahlen und daraus ihre rente beziehen. 
eine fondsgebundene rentenversicherung vereint die hohen rendite
chancen einer modernen Kapitalanlage mit der sicherheit der klassischen 
rentenversicherung. diese ist insbesondere für junge Leute sehr interessant, 
da sie den Faktor zeit für sich nutzen können.
Wer früh anfängt, sich eine altersvorsorge aufzubauen, kann sich mit relativ 
geringen Beträgen eine attraktive Vorsorge aufbauen und gleichzeitig die chan
cen der Kapitalmärkte nutzen. Bis zum Beginn ihrer altersrente  gleichen sich 
mögliche Wertschwankungen durch den langen anlagezeitraum besser aus.

Berufsunfähigkeitsversicherung
Berufsunfähigkeit kann jeden treffen – auch in jungen Jahren. Wer in den 
ersten fünf Jahren seines arbeitslebens durch Krankheit oder unfall berufs
unfähig wird, hat in der regel keinen oder einen sehr geringen gesetzlichen 
anspruch. ein privater schutz in Form einer Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist somit unerlässlich. Je früher Sie in eine Berufsunfähigkeitsver-
sicherung einsteigen, umso günstiger ist diese für Sie – und zwar 
für die gesamte zeit ihres Berufslebens.

Dienstunfähigkeitsversicherung 
die dienstunfähigkeitsversicherung ist für Beamte das Pendant zur 
Berufsunfähigkeits versicherung bei anderen Berufsgruppen. die gründe für 
dienstunfähigkeit sind viel fältig ( s. grafik auf der nächsten seite). auch 
bei jungen Beamten besteht in den ersten fünf Berufs jahren kein schutz bei 
dienstunfähigkeit und auch danach sind die Versorgungsansprüche eher 
gering. die große Versorgungslücke in den ersten dienst jahren sollte folglich 
durch eine private dienstunfähigkeitsversicherung geschlossen werden. 
die ursachen für eine dienstunfähigkeit (du) können vielschichtig sein. in 
einer früheren Veröffentlichung hat die Bundesregierung als wesentliche 
gründe für eine du genannt: 
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> Psychische/psychosomatische erkrankungen und Verhaltensstörungen
> Krankheiten des nervensystems 
> Krankheiten des Muskelskelettsystems
> Krankheiten des Kreislaufsystems 
> stoffwechselerkrankungen. 
inzwischen wird auf eine detaillierte ursachenforschung der du verzichtet. 
aber vor allem bei Lehrerinnen und Lehrern zeigt sich, dass „BurnOut“ eine 
maßgebende rolle bei der du spielt. 
die anzahl der Frühpensionierungen aufgrund von dienstunfähigkeit ist in 
den letzten Jahren aber zurückgegangen. dennoch ist es jedem Beamten 
auch weiterhin zu empfehlen, sich gegen das finanzielle risiko der „du“ 
abzusichern. Wie die  untere Tabelle zeigt, sind Beamte „auf Widerruf“ 
und „auf Probe“ nur unzureichend abgesichert. selbst Beamte „auf Lebens
zeit“ sind nicht besonders gut geschützt, wenn sie beispielsweise die 5jäh
rige Wartezeit nicht erfüllen.

Mein-
Beamten-
status

Leistungen bei dienstunfähigkeit

Auf Widerruf … erhalten im Versorgungsfall kein ruhegehalt, sondern werden 
grundsätzlich in der gesetzlichen rentenversicherung auf Kosten 
des arbeitgebers nachversichert; bei dienstunfall wird ein unter
haltsbeitrag auf zeit im sinn des § 38 abs. 1 BeamtVg gezahlt, 
wenn die erwerbsunfähigkeit um mindestens 20 % gemindert ist. 

Auf Probe … erhalten bei dienstunfähigkeit infolge dienstunfall und dienst
be schädigung ruhegehalt. Bei Freizeitunfall und allgemeiner erkran
kung oder alter bestimmt die dauer der Beamtendienstzeit die art 
der Versorgung. sind mindestens fünf dienstjahre vorhanden, kann 
der Beamte durch entscheidung der obersten dienstbehörde im 
einvernehmen mit dem Bundesminister des inneren in den ruhe
stand versetzt werden; erfolgt keine Versetzung in den ruhestand 
wird ein unterhaltsbeitrag gezahlt. sind noch keine fünf dienstjahre 
vorhanden, wird ein unterhaltsbeitrag geleistet oder es erfolgt eine 
nachversicherung in der gesetzlichen rentenversicherung. 

Auf 
 Lebenszeit 

… erhalten bei dienstbeschädigung und dienstunfall ruhegehalt; 
in anderen Fällen, wenn die Wartezeit von fünf Jahren erfüllt ist. ist 
die Wartezeit von fünf Jahren nicht erfüllt, wird entweder ein unter
haltsbetrag geleistet oder es erfolgt eine nachversicherung in der 
gesetzlichen rentenversicherung. 
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Finanzierung 

Ratenkredit
ein Kredit ist gewissermaßen eine Leihgabe: die Bank leiht einem Kunden 
einen bestimmten geldbetrag. der Kunde zahlt diesen in regelmäßigen 
 raten innerhalb einer vereinbarten Laufzeit oder die gesamtsumme zu 
 einem fixen Termin zurück. Für diesen Kredit muss der Kunde eine nutzungs
gebühr zahlen: die sogenannten sollzinsen. Vertraglich ist festgelegt, wie 
hoch der sollzins ist und wie dieser sich verändert, d. h. ob er schwankt oder 
etwa über die sollzinsbindung geregelt ist. ein Kredit wird meist dann auf
genommen, wenn eine größere anschaffung ansteht, die nicht vollständig 
aus vorhandenen reserven bezahlt werden kann – wie z. B. ein neues auto, 
eine Wohnungseinrichtung oder eine größere reise.

Der BBBank-online-Wunschkredit1)

Mit dem BBBankOnlineWunschkredit1) haben wir  einen ratenkredit 
 entwickelt, der zu ihren anforderungen passt. Profitieren sie von niedrigen 
zinsen und schließen sie den Wunschkredit ganz einfach online ab. Bequem 
vom Pc, Tablet oder smartphone aus – ganz ohne  Papierkram.

1) bonitätsabhängig
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Baufinanzierung
eine Baufinanzierung ist ein Kredit, der üblicherweise notwendig wird, so
bald ein haus oder Wohnungskauf oder eine Modernisierung anstehen. da 
nur wenige Menschen ausreichend geld zur Verfügung haben, eine immo
bilie auf einmal zu bezahlen, können sie im Bedarfsfall auf eine Baufinanzie
rung zurückgreifen. gegenwärtig lohnt sich eine Baufinanzierung ganz be
sonders: die zinsen, die der Kreditnehmer bezahlen muss, sind auf einem 
sehr günstigen niveau.

eine Baufinanzierung hat fast immer eine lange Laufzeit. 
30 Jahre sind durchaus normal. auch wenn dies zu
nächst sehr lang erscheint: am ende der Laufzeit fallen 
alle ratenbelastungen weg. Wer die immobilie dann 
selbst nutzt, spart jeden Monat geld, denn mit dem 
 eigenheim entfallen die monatlichen Mietzahlungen. und 
sobald die immobilie vermietet wird, erwirtschaftet man zusätzliche ein
künfte.

die BBBank hält besonders günstige angebote zur Baufinanzierung1) für sie 
bereit – unabhängige Tests bestätigen dies. hinzu kommt, dass sie als 
 Berufseinsteiger oder Beschäftigter im öffentlichen dienst von exklusiven 
Vorteilen profitieren.
gerne informieren wir sie über die BBBankBaufinanzierung1) für den öffent
lichen dienst, beraten wir zu möglichen KfWFörderangeboten oder zeigen 
ihnen den optimalen schutz für ihre immobilie.

1) bonitätsabhängig
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Versicherungen
Wer jung ist, denkt selten an risiken wie Krankheit oder unfall. doch spä
testens wer das erste eigene geld verdient oder von zuhause auszieht, muss 
sich gedanken über seine absicherung machen. denn sobald ein schaden 
eintritt, entstehen schnell Kosten, die existenzbedrohend sein können. dann 
ist es gut, wenn sie einen Versicherungspartner haben, auf den sie sich im 
schadenfall verlassen können. 
Lassen Sie sich zu den Versicherungen, die für ihre individuelle 
Situation wichtig sind, und zu unseren Angeboten beraten!
Übrigens: Je jünger sie bei Versicherungsbeginn sind, umso günstiger sind oft 
die Beiträge.

Wichtige Versicherungen für Berufseinsteiger

Hausratversicherung
endlich von zu hause ausziehen! Mit der ersten eigenen Wohnung erlischt 
die Mitversicherung bei den eltern. eine hausratversicherung versichert 
Ihre Einrichtung wie ihre Möbel, Musikanlage, elektrische geräte und Be
kleidung vor gefahren wie einbruch, Feuer oder Blitzschlag. in der regel 
versichern sie ihren hausrat zum Neuwert. sprich: wie viel geld sie im 
Falle einer neuanschaffung investieren müssten. da kommt schnell eine be
trächtliche summe zusammen, die sie kaum auf einmal aufbringen werden. 
darum sollten sie den abschluss einer hausratversicherung erwägen. 

Die BBBank-Hausratversicherung: Wir machen´s anders.
ein schaden infolge Feuer, Blitzschlag oder einbruch verursacht oft erhebli
che Kosten. Mit der BBBankhausratversicherung ist ihre einrichtung zum 
neuwert versichert. so können sie sich nach einem schaden wieder so ein
richten, als wäre nichts passiert!
als Mitglied der BBBank erhalten sie diesen Basisschutz mit umfangreichen 
Leistungen zu besonders günstigen Konditionen. und sollte einmal ein 
schaden eintreten, sorgen wir für eine schnelle und einfache regulierung. 
Lassen sie sich beraten!

Wer noch bei den eltern wohnt oder ein zimmer in einem 
 studentenwohnheim angemietet hat, genießt in der regel den Ver
sicherungsschutz über die hausratversicherung der eltern. informieren 
lohnt sich!

Tipp
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Kfz-Haftpflichtversicherung
sobald sie halter eines Pkws sind, benötigen sie in jedem Fall eine Kfzhaft
pflichtversicherung – so schreibt es das Pflichtversicherungsgesetz vor. denn 
falls sie einen Verkehrsunfall verursachen, müssen sie für den schaden haften. 
eine solche Versicherung ist ebenfalls Pflicht, wenn sie ein Moped besitzen.

Kfz-Voll-/Teilkasko
die KfzVoll bzw. Teilkaskoversicherung ergänzt ihre Kfzhaftpflichtver
sicherung, da sie Schäden am eigenen Fahrzeug abdeckt. die unter
scheidung in Voll und Teilkasko bezieht sich auf den jeweiligen Versicherungs
umfang und die höhe der selbstbeteiligung. eine Teilkaskoversicherung leistet 
schadenersatz z. B. bei schäden durch Brand, entwendung, hagel und vieles 
mehr. eine Vollkaskoversicherung hingegen schließt die Leistungen der Teil
kasko mit ein und leistet darüber hinaus schadenersatz bei Verkehrsunfällen 
und Beschädigungen durch Vandalismus. 

Krankenversicherung
in deutschland gibt es zwei arten von Krankenversicherungen: die gesetz liche 
und die private. auszubildende im öffentlichen dienst müssen sich in einer 
gesetzlichen Krankenversicherung versichern – dabei können sie ihre Kran
kenkasse frei wählen. Weil es bei den Leistungen erhebliche unterschiede 
geben kann, sollten sie sich vorher ausführlich informieren. zumal für Beam
tenanwärter andere regelungen gelten. hier übernimmt der arbeitgeber 
meist einen bestimmten Prozentsatz der anfallenden Krankheitskosten. als 
Beamtenanwärter müssen sie sich lediglich für den Teil absichern, den die 
sogenannte Beihilfe nicht abdeckt. 

Auslandskrankenversicherung
eine erkrankung ausgerechnet während des urlaubs? das ist für die meisten 
Menschen eine unangenehme Vorstellung. doch noch unangenehmer ist es, 
wenn die Kosten für eine Behandlung im ausland nicht erstattet werden. sie 
sollten wissen, dass sie durch ihre gesetzliche Krankenversicherung nur in 
der eu geschützt sind – und in Ländern, mit denen die Bundesrepublik 
deutschland ein sozialversicherungsabkommen geschlossen hat. schutz be
steht dort allerdings nur nach jeweiligem Landesrecht. ein Krankenrück
transport ist in keiner gesetzlichen Kasse versichert. eine auslandskranken
versicherung ist hier die richtige Lösung.
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Privat-/Diensthaftpflichtversicherung
ein Missgeschick ist schnell passiert: auf einer Party fällt ihnen ein glas 
Wasser um und ergießt sich in den neuen Laptop einer Bekannten. sie haf
ten mit ihrem eigenen Vermögen für die finanziellen Folgen, wenn sie 
schuldhaft anderen einen schaden zufügen. eine Haftpflichtversiche-
rung ist daher ein absolutes Muss. solange sie in der Berufsausbildung 
oder im studium stehen, sind sie bei den eltern in der regel mitversichert. 
Mit dem ende ihrer ausbildung oder ihres studiums müssen sie selbst dafür 
sorge tragen, dass sie ausreichend abgesichert sind.
auch bei der arbeit müssen sie unzählige gesetze und Verordnungen beach
ten. selbst eine kleine unachtsamkeit kann sie teuer zu stehen kommen: ihr 
arbeitgeber darf sie be reits bei „normaler“ Fahrlässigkeit regresspflichtig 
 machen. Für sie als Beamtenan wärter gibt es ergänzend eine Diensthaft-
pflichtversicherung, die sie in ihrem Beruf absichert. am besten lassen sie 
sich zu ihrem persönlichen Bedarf und einer individuellen Lösung beraten!

Rechtsschutzversicherung
recht haben und dann auch recht bekommen ist nicht immer selbstver
ständlich. im alltag können sie schnell in eine situation geraten, in der sie 
ohne rechtschutzversicherung chancenlos sind – das gerade gekaufte auto 
hat Mängel oder sie bekommen Ärger mit ihrem Vermieter. eine rechts
schutzversicherung schützt sie im Fall eines rechtsstreits vor den finanziel
len Folgen und hilft ihnen dabei, ihre rechte durchzusetzen. 
Moderne rechtsschutzversicherungen bieten auch eine telefonische recht
beratung, über die man sich schnell und unkompliziert einen anwaltlichen 
rat einholen kann.

unfallversicherung
Jeder Mensch ist unfallrisiken ausgesetzt. doch gerade junge Leute wollen 
viel erleben, mobil sein und spaß haben. Über 8,4 Millionen unfälle ereig
nen sich jedes Jahr in deutschland. etwa zwei drittel davon sind nicht durch 
die gesetzliche unfallversicherung abgedeckt, weil sie im Haushalt oder 
während der Freizeit passieren. die finanziellen Folgen können gravie
rend sein – etwa wenn sie im schadenfall ihren Beruf vorübergehend oder 
dauerhaft nicht mehr ausüben können. deshalb ist es empfehlenswert, dass 
sie eine unfallversicherung abschließen, auf die sie sich im schadenfall ver
lassen können.
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Arbeitszeitregelungen für Auszubildende und Beamtenanwärter

Regelmäßige Arbeitszeit
Ungeachtet der unterschiedlichen regelungsverfahren – bei beamten durch 
einseitige regelung (Gesetze/Verordnungen) und bei Arbeitnehmern sowie 
Auszubildenden durch tarifrechtliche Vereinbarungen – bestehen zwischen 
den beiden Gruppen bei einer reihe der Arbeitsbedingungen keine oder nur 
punktuelle Unterschiede, so dass sie gemeinsam dargestellt werden  können.

> Wöchentliche und tägliche AusBildungszeit

(1) Die regelmäßige durchschnittliche wöchentliche Ausbildungszeit und 
die tägliche Ausbildungszeit der Auszubildenden, die nicht unter das 
Jugend arbeitsschutzgesetz fallen, richten sich nach den für die beschäf-
tigten des Ausbildenden maßgebenden Vorschriften über die Arbeitszeit. 
Für Auszu bildende der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes 
baden-Württemberg im Geltungsbereich des bt-K ist eine abweichende 
regelung vereinbart.
(2) Wird das Führen von berichtsheften (Ausbildungsnachweisen) 
 verlangt, ist den Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Ausbil-
dungszeit zu geben.
(3) An tagen, an denen Auszubildende an einem theoretischen betrieblichen 
Unterricht von mindestens 270 tatsächlichen Unterrichtsminuten teilneh-
men, dürfen sie nicht zur praktischen Ausbildung herangezogen werden.
(4) Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen gelten als Ausbildungszeit. 
Dies gilt auch für die notwendige Wegezeit zwischen Unterrichtsort und Aus-
bildungsstätte, sofern die Ausbildung nach dem Unterricht fortgesetzt wird.
(5) Auszubildende dürfen an sonn- und Wochenfeiertagen und in der 
Nacht zur Ausbildung nur herangezogen werden, wenn dies nach dem 
Ausbildungszweck erforderlich ist.
(6) Auszubildende dürfen nicht über die nach Absatz 1 geregelte Ausbil-
dungszeit hinaus zu Mehrarbeit herangezogen und nicht mit Akkordarbeit 
beschäftigt werden. §§ 21, 23 JArbschG und § 17 Abs. 3 bbiG bleiben 
unberührt.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst 
(Besonderer Teil, § 7 BBiG) 

Wort-laut
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Wochenarbeitszeit
Die regelmäßige Arbeitszeit beträgt im öffentlichen Dienst zwischen 38,5 
und 42 stunden (ohne Pausen). bund/Kommunen und Länder legen die 
Höhe der Arbeitszeit eigenständig fest. Hinzu kommen Unterschiede in den 
tarifgebieten Ost und West. Mit dem tarifvertrag vom 25.10.2020 wurden 
auch Neuregelungen zur  Arbeitszeit getroffen. Die wöchentliche Arbeitszeit 
im bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeber (VKA) für das 
 tarifgebiet VKA (Ost) auf 39,5 stunden (ab 01.01.2022) und ab 01.01.2023 
auf 39,5 stunden abgesenkt. Für beschäftigte im Geltungsbereich des bt-K 
(VKA Ost) wurde vereinbart
>  ab 01.01.2023 wöchentlich 39,5 stunden,
>  ab 01.01.2024 wöchentlich 39,0 stunden
>  und ab 01.01.2025 wöchentlich 38,5 stunden.

Beginn und ende der täglichen Arbeitszeit werden vereinbart
beginn und ende der täglichen Arbeitszeit werden in Dienstvereinbarungen 
zwischen der jeweiligen Dienststelle und dem Personalrat festgelegt. Der 
Personalrat beteiligt die Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV), wenn 
Arbeitszeitfragen berührt sind, von denen auch Jugendliche betroffen sind. 
Wenn in der Dienststelle „gleitende Arbeitszeit“ praktiziert wird, können die 
Mitarbeiter ihre tägliche Arbeitszeit selbst disponieren (außerhalb einer fest-
gelegten „Kernzeit“).

Pausen – umfang und dauer
Auszubildende unter 18 Jahren haben bei einer täglichen Arbeitszeit von 
mehr als 4,5 stunden Anspruch auf insgesamt 30 Minuten Pause. Arbeiten 
sie mehr als sechs stunden, darf insgesamt 60 Minuten verschnauft werden. 
erwachsene Auszubildende haben 30 Minuten Pausenzeit. 
Unterricht im betrieb: Nimmt der Auszubildende an einem theoretischen 
Unterricht im betrieb oder in einer einrichtung des betriebs teil, dann darf 
er nicht mehr zur praktischen Ausbildung herangezogen werden, wenn 
der Unterricht 270 Minuten (also 6 std. à 45 Min.) gedauert hat.
berufsschulunterricht: Die berufsschule vermittelt die so genannte beruf-
liche Grund- und Fachbildung – es herrscht teilnahmepflicht. Hierfür wird 
der Auszubildende von der Arbeit im betrieb oder in der Verwaltung freige-
stellt, das heißt für Unterricht einschließlich Pausen und Wegstrecken. Der 
berufsschulunterricht wird den Auszubildenden auf die Gesamt-Arbeitszeit 
angerechnet. Während das bei erwachsenen Auszubildenden die Unter-
richtszeiten mit ihrer tatsächlichen Dauer sind, gelten für Auszubildende 
unter 18 Jahren folgende regelungen: 
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>  die Unterrichtszeiten einschließlich der Pausen werden angerechnet 
>  berufsschultage mit mehr als fünf Unterrichtsstunden à 45 Minuten 

 gelten als acht stunden Arbeitszeit 
>  berufsschulwochen mit einem planmäßigen blockunterricht von mindes-

tens 25 stunden an mindestens fünf tagen gelten als 40 stunden Arbeits-
zeit 

Mehrarbeit während der Ausbildung verboten
Mehrarbeit ist für Auszubildende und beamtenanwärter grundsätzlich ver-
boten. Nur in Notfällen dürfen sie zu Überstunden herangezogen werden – 
also wenn ein unvorher sehbares ereignis, das ein sofortiges eingreifen er-
forderlich macht, eintritt und nicht ausreichend beschäftigte zur Verfügung 
stehen. An sonn- und Wochenfeiertagen sowie nachts müssen die Auszubil-
denden nur antreten, wenn es der Ausbildungszweck erfordert. 

Überstunden
Überstunden sind für unter 18-Jährige nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz 
verboten. Möglich ist nur das Vorarbeiten für einen freien tag zwischen 
 Feiertagen und Wochenenden, täglich höchstens eine halbe stunde. tarif-
verträge regeln die Ausbildungszeit und Überstundenvergütungen. Auch 
Überstunden müssen dem Ausbildungszweck dienen. bei Überstunden 
muss der Arbeitgeber den betriebsrat/Personalrat fragen und die zu-
stimmung erhalten. Überstunden müssen vergütet werden. ein Ausgleich in 
Form von Freizeit ist hierbei anzustreben.

Berichtsheft
berichtshefte sind Ausbildungsnachweise und werden vom Auszubildenden 
während der gesamten Ausbildung geführt. Wenn berichtshefte zu führen 
sind, ist dem Auszubildenden dazu Gelegenheit während der Arbeitszeit zu 
geben.

Arbeits- und Ausbildungszeit
zur Arbeits- bzw. Ausbildungszeit zählt auch die berufsschulzeit. Die  Länge 
der Arbeitszeit wird durch tarifverträge geregelt. besteht kein tarifvertrag, so 
gelten die regelungen des Arbeitsvertrages. Die Höchstgrenzen sind im 
 Arbeitszeitgesetz geregelt. Die werktägliche Arbeitszeit darf acht stunden 
nicht überschreiten. sie kann bis zu zehn stunden verlängert werden, wenn 
innerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im 
Durchschnitt acht stunden werktäglich nicht überschritten werden. Als 
Werktage gelten alle Kalendertage, die nicht sonn- und Feiertage sind.
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unter 18 Jahren
Für Auszubildende unter 18 Jahren gilt das Jugendarbeitsschutzgesetz 
(Download unter www.der-oeffentliche-sektor.de ➚). Demnach darf 
die tägliche Arbeitszeit von acht stunden bzw. von 40 stunden pro Woche 
nicht überschritten werden. 

Arbeitszeitgesetz gilt auch für Azubis die das 18. lj. vollendet haben
im Arbeitszeitgesetz ist geregelt, wer wie lange arbeiten darf. Die maximale 
Arbeitszeit nach dem Gesetz beträgt täglich acht stunden. Die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit nach dem Gesetz beträgt 48 stunden. Die tägliche  Arbeitszeit 
kann zeitweise auf zehn stunden ausgeweitet werden, wenn sich in sechs 
Monaten insgesamt ein schnitt von 48 stunden in der Woche ergibt. Das Ar-
beitszeitgesetz gilt auch für Azubis, wenn diese 18 Jahre oder älter sind und 
im anzuwendenden tarifvertrag oder im Ausbildungsvertrag keine geringere 
Arbeitszeit vereinbart wurde. Für Auszubildende unter 18 Jahren gilt anstatt 
des Arbeitszeitgesetzes das Jugendarbeitsschutzgesetz.

>  AusflÜge und KlAssenfAhRten

Nahezu jeder Arbeitgeber unternimmt regelmäßig betriebsausflüge, um 
ein gutes Klima unter den Kollegen und den zusammen arbeitenden 
teams zu fördern.  Dies gilt auch für Ausflüge oder Klassenfahrten von 
Auszubildenden bzw. beamtenanwärtern. Als Arbeitnehmer besteht keine 
Pflicht, daran teilzunehmen, was natürlich nicht bedeutet, dass man an 
diesem tag zu Hause bleiben darf, denn – sofern die Möglichkeit besteht 
– hat der Arbeitnehmer in dieser zeit seiner beruflichen tätigkeit nachzu-
gehen, es sei denn, er hat für diese zeit Urlaub beantragt.
Jedoch sollte jeder, der gar nicht oder nur sehr selten an betriebsausflü-
gen  beziehungsweise -veranstaltungen teilnimmt, auch daran denken, 
dass man schnell als Außenseiter gelten kann und möglicherweise auch 
anschließend noch von  Kollegen oder vom team aus bestimmten Dingen 
ausgeschlossen wird.
betriebsausflüge oder Veranstaltungen für Mitarbeiter eignen sich immer, 
um  seine Kollegen näher oder mal von einer ganz anderen, der privaten 
seite kennen zu  lernen. Freuen sie sich drauf.

tipp
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sonntagsarbeit
Auszubildende und Anwärter, die das 18 Lj. noch nicht vollendet haben, 
dürfen grundsätzlich nicht an sonntagen beschäftigt werden.

schichtarbeit
in einigen Verwaltungsbehörden und manchen bereichen des öffentlichen 
Dienstes wird im schichtdienst gearbeitet. Nach dem Jugendarbeitsschutz-
gesetz dürfen Auszubildende wie auch jugendliche beschäftigte nur bis 
23.00 Uhr beschäftigt werden. Um unnötige, verkehrsbedingte Wartezeiten 
zu vermeiden, umständehalber auch bis 23.30 Uhr. zwischen Feierabend und 
Arbeitsbeginn am nächsten tag müssen jedoch in jedem Fall zwölf freie 
stunden liegen. Die schichtzeit (Arbeitszeit + Pausen) darf, laut Jugendar-
beitsschutzgesetz, grundsätzlich zehn stunden nicht überschreiten. Anpas-
sungen und Verbesserungen durch tarifverträge sind möglich. bei Fragen 
oder Verstößen gegen diese regelungen sollten sie sich an die JAV wenden.

nachtarbeit
Für Jugendliche ist die Arbeit zwischen 20 Uhr und 6 Uhr nach dem Jugend-
arbeitsschutzgesetz verboten. eine Ausnahme gibt es bei schichtarbeit. im 
schichtbetrieb dürfen Jugendliche bis 23 Uhr arbeiten. Allerdings nur, wenn 
am nächsten tag keine berufs schule ist und diese vor 9 Uhr beginnt.

girokonto
das junge girokonto für Berufsstarter1) im öffentlichen dienst.
–  bundesweit kostenfrei Geld abheben mit der girocard2) an allen Geldautomaten der 

bbbank und unserer CashPool-Partner sowie an den Kassen vieler Verbrauchermärkte
–  einfacher Kontowechsel in nur wenigen Minuten
–  ratgeber berufsstart mit tipps und tricks rund um den berufseinstieg im öffentlichen 

Dienst: www.bbbank.de/ratgeber
–  bbbank-banking-App mit Fotoüberweisung, Geld senden und anfordern (Kwitt) und 

mehr…
Jetzt informieren: www.bbbank.de/berufsstart 
1)   Voraussetzungen: bbbank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne echtzeit-Überweisungen, 

 Genossenschaftsanteil von 15,– euro/Mitglied ab 18 Jahren. bis zur Vollendung des 27. Lebensjah-
res.  Danach erfolgt die Umwandlung in ein Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 
2,95 euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 euro p. a.; eingang Ausbildungsvergütung bzw. 
Gehalt/bezüge ab Ausbildungsbeginn/berufsstart. stand: 01.07.2020

2)   11,95 euro p.a. (Ausgabe einer Debitkarte); weitere informationen unter: www.bbbank.de/bargeld
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Urlaubsregelungen von Auszubildenden und Beamtenanwärtern
aufgrund eines Urteils des bundesarbeitsgerichts (baG) vom 20. März 
2012 – 9 aZr 529/10 – mussten das Urlaubsrecht im öffentlichen Dienst 
neu geregelt werden. Nach der Entscheidung des baG war die nach le-
bensalter gestaffelte regelung der Urlaubsdauer in den Tarifverträgen für 
den öffentlichen Dienst (TVöD und TV-l) mit dem aGG nicht vereinbar. Das 
Gericht sah in der regelung eines höheren Urlaubsanspruchs für beschäf-
tigte die das 40. lebensjahr vollendet haben, eine „Diskriminierung wegen 
des alters“. 
Nunmehr ist zwischen den arbeitgebern und den Gewerkschaften eine Neu-
regelung der Urlaubsdauer vereinbart worden. Dies hat auch auswirkungen 
für auszubildende und Praktikanten von bund und Kommunen sowie in den 
ländern. 
Der Urlaubsanspruch für auszubildende und Praktikanten ist in den jeweili-
gen Tarif verträgen für auszubildende und Praktikanten geregelt. Nach § 9 
des TVaöD (bund und Kommunen) beträgt der Urlaubsanspruch 30 arbeits-
tage (Stand april 2018).
Für bestimmte Personenkreise gibt es noch abweichende regelungen:
>  auszubildende im Schichtdienst nach dem TVaöD – besonderer Teil Pflege 

– im zweiten und dritten ausbildungsjahr pauschal einen Tag Zusatz-
urlaub,

>  GewerkschAften setzen mehr UrlAUB dUrch

In den letzten Tarifrunden haben die Gewerkschaften gegenüber den 
 arbeitgebern bei bund und Kommunen einen höheren Urlaubsanspruch 
durchgesetzt:
§ 9 Urlaub 
(1) auszubildende erhalten Erholungsurlaub unter Fortzahlung ihres aus-
bildungsentgelts in entsprechender anwendung der für die beschäftigten 
des ausbildenden geltenden regelungen mit der Maßgabe, dass der Ur-
laubsanspruch bei Verteilung der wöchentlichen ausbildungszeit auf fünf 
Tage in der Kalenderwoche in jedem Urlaubsjahr 30 ausbildungstage 
beträgt.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes,  
Allgemeiner Teil und Besonderer Teil BBiG (TVAöD-BBiG)

Wort-laut
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>  auszubildende in betrieben oder betriebsteilen, auf deren arbeitnehmer 
der TV-V anwendung findet, 30 ausbildungstage Erholungsurlaub,

>  auszubildende in betrieben oder betriebsteilen, auf deren arbeitnehmer 
ein TV-N anwendung findet, die jeweilige anzahl von ausbildungstagen 
Erholungsurlaub.

freistellungen aus besonderem Anlass
Ferner gibt es kurzfristige bezahlte Freistellungen von der arbeit aus beson-
deren anlässen, beispielsweise bei bestimmten familiären Ereignissen, bei 
dienstlich veranlasstem Umzug, zur Erfüllung staatsbürgerlicher Pflichten 
oder zur kurzfristigen betreuung erkrankter angehöriger
>  beschäftigte haben anspruch auf einen zusätzlichen freien Tag im Jahr, 

ebenso wie die beamten der meisten länder und Kommunen.
langfristiger unbezahlter Urlaub kann auf antrag bewilligt werden:
>  zur Pflege oder betreuung von Familienangehörigen
>  aus anderen wichtigen persönlichen Gründen, wenn die dienstlichen 

Verhältnisse es gestatten
>  zur ausübung einer im dienstlichen Interesse liegenden anderweitigen 

Tätigkeit.

weitere Urlaub- und Arbeitsbefreiungsmöglichkeiten
aus wichtigen persönlichen anlässen (zum beispiel Umzug aus dienstlichen 
Gründen, Tod nächster angehöriger) besteht anspruch auf arbeitsbefreiung. 
auch für gewerkschaftliche Zwecke können sich auszubildende vom Dienst 
befreien lassen – beispielsweise für bildungsseminare der Gewerkschaften. 
 außerdem sind auszubildende vor der vorgeschriebenen (abschluss-)Prüfung 
an mindestens fünf ausbildungstagen zwecks Vorbereitung frei zustellen.  Diese 
Vorbereitungstage können grundsätzlich auch einzeln genommen werden.

sonderurlaub
Für die beschäftigten im öffentlichen Dienst – auch für auszubildende und 
beamtenanwärter – besteht die Möglichkeit, zu bestimmten anlässen, von 
der arbeit freigestellt zu werden. Zumeist handelt es sich um wichtige 
 „persönliche“ anlasse. aus besonderen und persönlichen anlässen können 
beamte und anwärter sowie arbeitnehmer und auszu bildende in bestimm-
ten Fällen unter Fortzahlung ihrer bezüge bzw. Vergütung oder lohn von der 
arbeit freigestellt werden. Die genauen anlässe und Freistellungstage 
 finden Sie im Kasten auf der nächsten Seite.
In sonstigen dringenden Fällen können bis zu drei arbeitstage arbeitsbefrei-
ung gewährt werden.
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Die mit * gekennzeichneten regelungen gelten grundsätzlich auch für be-
amtinnen und beamte des bundes (Paragraf 12 Sonderurlaubsverordnung).
Für die betreuung eines erkrankten Kindes unter 12 Jahren können bundes-
beamtinnen und -beamte auch mehr als vier Tage Sonderurlaub erhalten, 
wenn ihre bezüge die Jahresarbeitsentgeltgrenze in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung nicht überschreiten. Die Dauer orientiert sich am Freistel-
lungsumfang nach Paragraf 45 SGb V für kranken versicherungspflichtige 
arbeitnehmer. Da diese arbeitnehmer allerdings während der  Freistellung 

1 arbeitstag*
2 arbeitstage*
1 arbeitstag*
1 arbeitstag*

1 arbeitstag 
im Kalenderjahr*
bis zu 4 arbeits-
tage
im Kalenderjahr*

bis zu 4 arbeits-
tage
im Kalenderjahr*

erforderliche 
nach gewiesene 
abwesenheitszeit 
einschließlich 
erforder licher 
Wegezeiten.

> Niederkunft der Ehefrau
> Tod des Ehegatten, eines Kindes oder Elternteils
>  Umzug aus dienstlichem oder betrieblichem 

Grund an einen anderen Ort
> 25-, 40- und 50-jähriges arbeitsjubiläum
> schwere Erkrankung
a)  eines angehörigen, soweit er in demselben Haus-

halt lebt,
b)  eines Kindes, das das 12. lebensjahr noch nicht 

vollendet hat, wenn im laufenden Kalenderjahr 
kein anspruch nach Paragraf 45 SbG V besteht 
oder bestanden hat,

c)  einer betreuungsperson, wenn der angestellte 
deshalb die betreuung seines Kindes, dass das 
8. lebensjahr noch nicht vollendet hat oder 
 wegen körperlicher, seelischer oder geistiger be-
hinderung  dauernd pflegebedürftig ist, überneh-
men muss.

Eine Freistellung erfolgt nur, soweit eine andere Per-
son zur Pflege oder betreuung nicht sofort zur Ver-
fügung steht und der arzt in den Fällen der Punkte 
a) und b) die Notwendigkeit der anwesenheit des 
an gestellten zur vorläufigen Pflege bescheinigt. Die 
Freistellung darf  insgesamt fünf arbeitstage im Ka-
lenderjahr nicht überschreiten.
>  Ärztliche behandlung des angestellten, wenn 

diese während der arbeitszeit erfolgen muss.

sonderurlaub und sonstige möglichkeiten der Arbeitsbefreiung
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nur Krankengeld erhalten, beamte hingegen ihre vollen bezüge, werden die 
Freistellungstage entsprechend gemindert.

… unter fortzahlung der Bezüge 
Unter bestimmten Voraussetzungen können beamte Sonderurlaub bekom-
men bzw. vom Dienst befreit werden. Sonderurlaub unter Fortzahlung der 
Dienstbezüge ist beispielsweise zu gewähren zur
>  Teilnahme an öffentlichen Wahlen und abstimmungen, 
>  Wahrnehmung amtlicher, insbesondere gerichtlicher Termine, soweit sie 

nicht durch  private angelegenheiten veranlasst sind,
>  ausübung einer ehrenamtlichen Tätigkeit, wenn hierzu eine gesetzliche 

Verpflichtung besteht (z.b. als Schöffe),
>  Vorbereitung einer Wahl zum abgeordneten des Deutschen bundestages 

(innerhalb der letzten zwei Monate vor dem Wahltag),
>  Familienheimfahrt.
Sofern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, kann Sonderurlaub unter 
Fortzahlung der Dienstbezüge außerdem in folgenden Fällen gewährt wer-
den für (beispielhafte aufzählung):
>  die Dauer der notwendigen abwesenheit vom Dienst bei amts-, vertrau-

ens- oder  versor gungsärztlich angeordneter Untersuchung,
>  gewerkschaftliche Zwecke,
>  die Teilnahme an förderungswürdigen staatspolitischen bildungsveran-

staltungen,
>  die Teilnahme an lehrgängen, die der ausbildung zum Jugendgruppenlei-

ter dienen und von Jugendwohlfahrtsbehörden oder amtlich anerkannten 
Trägern der freien Jugendhilfe durchgeführt werden,

>  die aktive Teilnahme an Olympischen Spielen und den dazugehörigen Vor-
bereitungskämpfen auf bundesebene.

Beurlaubung ohne dienstbezüge/Vergütung/lohn
Ähnlich wie bei der Teilzeit, gibt es auch bei den Urlaubsregelungen von 
beamtinnen und beamten unterschiedliche Möglichkeiten, sich ohne Fort-
zahlung der bezüge beur lauben zu lassen. Neben familien- und arbeits-
marktpolitischer beurlaubung gibt es noch den alters urlaub.
anspruch auf einen familienpolitischen Urlaub haben beamtinnen und be-
amte, die
>  mindestens ein Kind unter 18 Jahren oder
>  einen pflegebedürftigen sonstigen angehörigen  

tatsächlich betreuen oder pflegen, wenn zwingende dienstliche Gründe 
nicht ent ge genstehen.
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Die Höchstdauer einer familienpolitischen beurlaubung beträgt zwölf Jahre. 
Diese Grenze kann durch Zeiten des Erziehungsurlaubs sogar ausgedehnt 
werden, denn grundsätzlich darf Erziehungsurlaub nicht auf „Urlaub ohne 
bezüge“ angerechnet werden.
Für Teilzeit mit weniger als der Hälfte der regelmäßigen arbeitszeit und Ur-
laub aus familienpolitischen Gründen gilt grundsätzlich eine Gesamthöchst-
grenze von zwölf Jahren. Während der familienpolitischen beurlaubung 
dürfen nur Nebentätigkeiten ausgeübt werden, die dem Zweck der beurlau-
bung nicht zuwider laufen.
auch arbeitnehmerinnen und arbeitnehmern im öffentlichen Dienst kann 
ohne Fortzahlung des Entgelts Sonderurlaub gewährt werden, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt und die betrieblichen/dienstlichen Verhältnisse es 
gestatten.
Ein tariflicher anspruch besteht für die Erziehung von Kindern bis zum 18. 
lebensjahr und die Pflege oder betreuung eines nach ärztlichem Gutachten 
pflegebedürftigen angehörigen, wenn keine dringenden dienstlichen/be-
trieblichen Gründe entgegenstehen bis zu fünf Jahre mit Verlängerungs-
möglichkeit.

Bildungsurlaub
In verschiedenen bundesländern haben beschäftigte und auszubildende 
auch einen anspruch auf bildungsurlaub. Dieser „Urlaub“ soll, so sagt es 
das Gesetz, der politischen und beruflichen Weiterbildung dienen. Solche 
Seminare werden teilweise auch von den Gewerkschaften angeboten. Inhalt 
und Termine des Seminarangebots erfahren Sie direkt bei den Gewerk-
schaften.

 bildungsurlaub

www.bildungs-
urlaub.de



Reisekosten und 
Umzugskosten

120x190_Startseiten.indd   10 11.02.20   10:59



 

Reisekosten und umzugskosten138

Reisekosten

Allgemeines 
möglicherweise müssen sie während der Ausbildung einen termin außer
halb der eigentlichen Ausbildungsstelle wahrnehmen. oder sie sind von 
zuhause weggezogen, um die Ausbildung machen zu können, möchten 
aber am Wochenende zu ihren eltern oder zum Partner fahren. dabei entste
hen Reisekosten, die unter bestimmten Voraussetzungen ersetzt werden: 
Auszubildende erhalten bei dienstreisen, Abordnungen, dienstgängen und 
Reisen zur Ablegung der vorgeschriebenen Prüfungen eine entschädigung. 
ebenso werden ihnen die kosten bei Reisen zur teilnahme am unterricht 
oder Übungen zum zwecke der Ausbildung und bis zur Höhe der kosten der 
Fahrkarte der jeweils niedrigsten klasse (Bahn: 2. klasse) des günstigsten 
regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels erstattet (also RegionalBahn, 
Regionalexpress, nicht iCe). Familienheimfahrten sind Fahrten vom Ausbil
dungsort zum Wohnort der eltern, der erziehungsberechtigten oder des ehe
gatten und zurück. Hierfür werden ihnen monatlich einmal die kosten der 
niedrigsten klasse des güns tigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungs
mittels erstattet, wenn der Wohnort so weit vom Ausbildungsort entfernt ist, 
dass sie nicht täglich dorthin zurückkehren können und deshalb außerhalb 
wohnen müssen.

Reisekosten bei Dienstfahrten 
Wer während seiner Ausbildung auch termine außerhalb der Ausbildungs
stelle  wahrnehmen muss, erhält hierfür die in den tarifverträgen festgelegte 
entschädigung für Reisekosten. Wer die Reisekosten nicht in voller Höhe 
ersetzt bekommt, hat noch die möglichkeit, sie am Jahresende mit der eige
nen steuererklärung abzusetzen, wichtig natürlich auch hier, dass sämtliche 
Quittungen beispielsweise für Bahnfahrt, taxi, Übernachtung, Verpflegung 
und andere Auslagen, die dafür notwendig waren aufgehoben werden.

>  § 10 AusbilDungsmAssnAhmen AusseRhAlb  
DeR AusbilDungsstätte 

in § 10 des tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen dienst (tVAöd) 
– Besonderer teil sind die details zur kostenerstattung bei dienstreisen 
geregelt www.der-oeffentliche-sektor.de ➚

Wort-laut
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Reisekosten bei Familienheimfahrten 
Für viele Auszubildende bedeutet der start ins Berufsleben auch in ein neu
es umfeld – sei es in der ersten eigenen Wohnung oder das zusammenleben 
in einer Wg. eltern, Freunde oder auch den ehepartner sieht man nur noch 
an den Wochenenden. Regelmäßige  Familienheimfahrten gehen natürlich 
auch ans geld, daher wurde im mantel tarifvertrag für Auszubildende im 
öffentlichen dienst festgelegt, dass einmal im monat die kosten der nied
rigsten klasse des billigsten regelmäßigen Beförderungsmittels erstattet 
werden. im genauen Wortlaut heißt es: 

>  FAmilienheimFAhRten 

(1) Für Familienheimfahrten vom ort der Ausbildungsstätte zum Wohnort 
der eltern, des erziehungsberechtigten oder des ehegatten und zurück 
werden dem Auszubildenden monatlich einmal die notwendigen Fahr
kosten bis zur Höhe der kosten der Fahrkarte der jeweils niedrigsten 
 klasse des billigsten regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittels (im 
eisenbahnverkehr ohne zuschläge) – für Familienheimfahrten in das 
 Ausland höchstens die entsprechenden kosten für die Fahrt bis zum in
ländischen grenzort – erstattet, wenn der Wohnort der eltern, des 
 erziehungsberechtigten oder des ehegatten so weit vom ort der Aus
bildungsstätte entfernt ist, dass der Auszubildende nicht täglich zum 
Wohnort zurückkehren kann und daher außerhalb wohnen muss. mög
lichkeiten zur erlangung von Fahrpreisermäßigungen (schülerfahrkarten 
oder Fahrkarten) sind auszunutzen. 
(2) der Auszubildende erhält bei einer entfernung des Wohnortes der 
 eltern, des erziehungsberechtigten oder des ehegatten vom ort der Aus
bildungsstätte für die Familienheimfahren
>  von mehr als 100 bis 300 km zwei Ausbildungstage,
>  von mehr als 300 km drei Ausbildungstage
urlaub im Vierteljahr unter Fortzahlung der Ausbildungsvergütung. Bei 
besonders ungünstigen Reiseverbindungen kann der Auszubildende für 
einen weiteren Ausbildungstag im Vierteljahr beurlaubt werden. Ausbil
dungstage sind alle kalendertage, an denen der Auszubildende nach dem 
Ausbildungsplan auszubilden wäre. 

§ 15 Tarifvertrag für Auszubildende im öffentlichen Dienst (TVAöD)

Wort-laut
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Fahrtkosten für den Arbeitsweg 
sofern nichts anderes mit dem Arbeitgeber vereinbart ist, werden die Fahrt
kosten, die täglich anfallen, um zum Arbeitsplatz zu gelangen, in der Regel 
nicht erstattet.
die Fahrtkosten können allerdings am Jahresende über die steuererklärung 
abgesetzt werden. Bewahren sie dafür die tickets und andere entsprechen
de Quittungen auf, da das Finanzamt ansonsten das Absetzen der kosten 
ablehnen kann.

Reisekostenrecht des bundes
das Bundesreisekostengesetzes (BRkg) wurde zuletzt im mai 2005 novelliert 
und sollte auch eine Vorbildregelung für die Länder sein. die Reisekostenver
gütung umfasst: Fahrkostenerstattung, Wegstreckenentschädigung, tagegeld, 
Übernachtungsgeld, erstattung der Auslagen bei längerem Aufenthalt am 
 geschäftsort, erstattung der nebenkosten, Aufwandsvergütung, Pauschver
gütung, erstattung der Auslagen für Reisevorbereitungen. es gibt keine unter
scheidung mehr zwischen „dienstreise“ und „dienstgang“. maßgebend ist 
nur noch das außerhalb der dienststätte erforderliche dienstgeschäft.
Weitere Vorschriften werden in der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum 
Bundesreisekostengesetz (BRkgVwV) erläutert. 
diesen text sowie weitere  reisekostenrechtliche Vorschriften finden sie unter 
www.reisekostenrecht.de ➚ 

>  neu: geweRkschAFten setzen ÜbeRnAhme  
von FAhRtkosten DuRch 

in der tarifrunde 2012 haben die gewerkschaften gegenüber den Arbeit
gebern bei Bund und Ländern die Übernahme von Fahrtkosten bei Berufs
schulunterricht (tVAöd – Bt BBig) durchgesetzt. im tarifvertrag für 
 Auszubildende im öffentlichen dienst (Bund und kommunen) ist in § 10 
Abs. 3 tVAöd – Besonderer teil BBig – folgendes geregelt:
„Für den Besuch einer auswärtigen Berufsschule werden die notwendi
gen Fahrt kosten nach maßgabe von Absatz 2 satz 1 erstattet, soweit sie 
monatlich 6 Prozent des Ausbildungsentgelts für das erste Ausbildungs
jahr (§ 8 Abs. 1) übersteigen. dies gilt nicht, soweit die Fahrtkosten nach 
landesrechtlichen Vorschriften von einer  körperschaft des öffentlichen 
dienstes getragen werden.“

HinWeis
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der bisherige Begriff „mehraufwendungen“ wurde durch den Begriff „Reise
kosten“ ersetzt, um verwaltungsaufwendige Anrechnungen zu verhindern 
(z. B. von auch ohne dienstreisen regelmäßig zurückzulegenden strecken zwi
schen Wohnung und dienststätte). sparsamkeitsgrundsätze werden bei jewei
ligen einzelregelungen konkretisiert.
die Ausschlussfrist wird wie bereits im Reisekostenrecht mehrerer Länder auf 
sechs monate ver kürzt. dienstreisen sollen auch im interesse dienstreisender 
zeitnäher abgerechnet werden. damit werden mehr maßnahmen in dem 
Haushaltsjahr abgerechnet, in dem die kosten ein  schließlich eventueller Ab
schläge begründet und angefallen sind (Haushaltsklarheit).
die neue Vorschrift ermöglicht die elektronische Reisekostenabrechnung 
(Workflow), ohne auf die nachweisführung dienstreisender zu verzichten 
(Visaprüfung). die Belegprüfung ist nicht obligatorisch und soll stichproben
weise durchgeführt werden. die hierzu festgesetzte Frist, in der von den 
zuständigen stellen kostenbelege angefordert werden können, ist unabhän
gig von der im gesetz benannten Ausschlussfrist für die geltendmachung 
der Ansprüche. Anspruch auf Reisekostenvergütung haben grundsätzlich 
alle dienstreisenden. damit sollen dienstlich veranlasste mehraufwendun
gen abgegolten werden. Für den Bundesbereich ist dies im Bundesreisekos
tengesetz (BRkg) geregelt. dieses gesetz gilt auch für die Länder Berlin, 
Brandenburg, niedersachsen, sachsenAnhalt und schleswigHolstein. die 
anderen Länder haben eigene Regelungen. die Regelungen gelten nicht nur 
für Beamtinnen und Beamte, sondern – durch Verweis in den tarifverträgen 
– grundsätzlich auch für die jeweiligen tarifkräfte.

Banking-App
bbbank-banking-App: Finanzen überall im griff 
unterwegs mal eben den kontostand abrufen, die letzten umsätze der kreditkarte 
 prüfen oder noch schnell die dringende Überweisung erledigen? kein Problem mit der 
bbbank-banking- App. 
mit vielen weiteren Funktionen! Fotoüberweisung (scan2bank), „geld senden 
und anfordern“ (kwitt), mobilecash und mehr.  
und die tAn-App „secure go“ sorgt dafür, dass sie ihre transaktionsnummern (tAn) 
jederzeit sicher und bequem auf ihr smartphone oder tablet erhalten.
Weitere informationen: www.bbbank.de/banking-app
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umzugskosten
Für Auslagen, die durch einen dienstlich veranlassten umzug an einen ande
ren dienstort oder eine andere Wohnung bzw. dienstwohnung entstehen, 
erhalten Beamtinnen und Beamte eine umzugskostenvergütung. Für den 
Bund ist dies im Bundesumzugskostengesetz (Bukg) geregelt. dieses gesetz 
gilt auch für die Länder Berlin, Brandenburg, Hamburg, niedersachsen, sach
senAnhalt und schleswigHolstein. die anderen Länder haben eigene Rege
lungen. die Regelungen gelten nicht nur für Beamtinnen und Beamte, son
dern – durch Verweis in den tarifverträgen – grundsätzlich auch für die 
jeweiligen tarifkräfte. nachfolgend sind die umzugskostenregelungen des 
Bundes dargestellt. Voraussetzung für die umzugskostenvergütung ist eine 
schriftliche zusage.

>  Die umzugskostenveRgÜtung umFAsst:

>  Beförderungsauslagen (§ 6 Bukg)
>  Reisekosten (§ 7 Bukg)
>  mietentschädigung (§ 8 Bukg)
>  Andere Auslagen (§ 9 Bukg)
>  Pauschvergütung für sonstige umzugsauslagen (§ 10 Bukg)
>  Auslagen (§ 11 Bukg)

Wort-laut

beförderungsauslagen 
erstattet werden die notwendigen Auslagen für das Befördern von umzugs
gut von der bisherigen zur neuen Wohnung. unter umzugsgut ist die kom
plette Wohnungseinrichtung der Berechtigten und der mit ihnen in häusli
cher gemeinschaft lebenden Personen (in erster Linie ehegatten und kinder) 
zu verstehen.

Reisekosten bei zusage der umzugskosten 
Auslagen für die Reisen der Berechtigten und der zur häuslichen gemein
schaft gehörenden Personen von der bisherigen zur neuen Wohnung wer
den wie bei dienstreisen erstattet.

mietentschädigung 
miete für die bisherige Wohnung wird bis zu dem zeitpunkt, zu dem das 
mietverhältnis frühestens gelöst werden konnte, längstens für sechs mona
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te erstattet, wenn für dieselbe zeit miete für die neue Wohnung gezahlt 
werden muss. dies gilt auch für eine angemietete garage. diese Regelung 
gilt auch für die eigentumswohnung oder das eigene Haus, in diesen Fällen 
kann die mietentschädigung bis zu einem Jahr gezahlt werden. die obers te 
dienstbehörde kann diese Frist in besonders begründeten Ausnahmefällen 
um bis zu sechs monate verlängern.

Reisebeihilfen für heimfahrten (§ 5 tgv)
Verbleiben sie als trennungsgeldempfänger an ihrem neuen dienstort (und 
ist ihnen die tägliche Rückkehr an den Wohnort nicht zuzumuten), können 
sie auf Antrag Reisebeihilfen nach der trennungsgeldverordnung (tgV) er
halten. es gilt für die Anträge auf Reisebeihilfe eine Ausschlussfrist von ei
nem Jahr. diese beginnt mit dem tag nach Ablauf des maßgebenden An
spruchszeitraumes für die Reisebeihilfe. 
im zusammenhang mit Familienheimfahrten hat man unter bestimmten Vo
raussetzungen auch Anspruch auf sonderurlaub (§ 11 sonderurlaubsverord
nung). zur klärung dieses Anspruchs wenden sie sich bitte an die für sie 
zuständige dienststelle. 
Als Reisebeihilfe für Heimfahrten werden für jeweils 14 tage des Aufenthalts 
am dienstort je nach benutztem Beförderungsmittel Fahrt oder Flugkosten 
bis zur Höhe des in § 4 Abs. 1 satz 1 oder 3 oder in § 5 Abs. 1 BRkg genann
ten Betrages gewährt. dem Antrag auf Reisebeihilfe sind die Belege über die 
entstandenen Aufwendungen beizufügen.

trennungsgeld (§ 12 bukg und trennungsgeldverordnung – tgv)
Beamtenanwärter des Bundes, die an einen ort außerhalb ihres dienst und 
Wohnortes abgeordnet werden, erhalten für die ihnen dadurch entstehen
den notwendigen Auslagen unter Berücksichtigung der häuslichen ersparnis 
ein trennungsgeld. Auch in zahlreichen anderen Fällen gibt es trennungs
geld: z.B. bei Versetzungen ohne zusage der umzugskostenvergütung oder 
wenn die umzugskostenvergütung zugesagt wurde, die Betroffenen auch 
uneingeschränkt umzugswillig sind, aber wegen Wohnungsmangels nicht 
umziehen können. Berechtigte, die nicht täglich an den Wohnort zurück
kehren und denen die Rückkehr auch nicht zumutbar ist, erhalten:
>  für die ersten 14 tage nach der dienstantrittsreise die gleiche Vergütung 

wie bei dienstreisen (trennungsreisegeld)
>  anschließend trennungstage und übernachtungsgeld. unzumutbar ist 

die tägliche Rückkehr, wenn die Pendelzeit bei Benutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel länger als drei stunden beträgt.



 

Reisekosten und umzugskosten144

trennungstagegeld (§ 3 Absatz 3 tgv)
Als trennungstagegeld wird ein Betrag in Höhe der summe der nach der 
sozialversicherungsentgeltverordnung maßgebenden sachbezugswerte für 
Frühstück, mittagessen und Abendessen gewährt. im kalenderjahr 2021 
werden gewährt:
>  für ein Frühstück 1,83 euro
>  für ein mittag oder Abendessen je 3,47 euro.
der Berechtigte, der einen getrennten Haushalt führt, erhält als trennungs
tagegeld 150 Prozent dieses Betrages. erhält der Berechtigte seines Amtes 
wegen unentgeltlich Verpflegung, ist das trennungstagegeld für jede bereit
gestellte mahlzeit um den maßgebenden sachbezugswert nach der sozial
versicherungsentgeltverordnung zu kürzen. das gleiche gilt, wenn Ver
pflegung von dritter seite bereitgestellt wird und das entgelt für sie in den 
erstattbaren Fahr und nebenkosten enthalten ist oder wenn der Berechtig
te seines Amtes wegen unentgeltlich bereitgestellte Verpflegung ohne 
 triftigen grund nicht in Anspruch nimmt.

trennungsübernachtungsgeld (§ 3 Absatz 4 tgv)
Als trennungsübernachtungsgeld werden die nachgewiesenen notwendi
gen kosten für eine angemessene unterkunft gezahlt.

girokonto
Das junge girokonto für berufsstarter1) im öffentlichen Dienst.
–  Bundesweit kostenfrei geld abheben mit der girocard2) an allen geldautomaten der 

BBBank und unserer CashPoolPartner sowie an den kassen vieler Verbrauchermärkte
–  einfacher kontowechsel in nur wenigen minuten
–  Ratgeber Berufsstart mit tipps und tricks rund um den Berufseinstieg im öffentlichen 

dienst: www.bbbank.de/ratgeber
–  BBBankBankingApp mit Fotoüberweisung, geld senden und anfordern (kwitt) und 

mehr…
Jetzt informieren: www.bbbank.de/berufsstart 
1)   Voraussetzungen: BBBankJunges konto mit onlineÜberweisungen ohne echtzeitÜberweisungen, 

 genossenschaftsanteil von 15,– euro/mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjah
res.  danach erfolgt die umwandlung in ein girokonto mit monatlichem kontoführungsentgelt i. H. v. 
2,95 euro, girocard (Ausgabe einer debitkarte) 11,95 euro p. a.; eingang Ausbildungsvergütung bzw. 
gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. stand: 01.07.2020

2)   11,95 euro p.a. (Ausgabe einer debitkarte); weitere informationen unter: www.bbbank.de/bargeld
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Soziale Sicherung

Allgemeines zum System der Sozialversicherung
Die arbeitnehmer – Tarifbeschäftigte und auszubildende – des öffentlichen 
Dienstes sind kraft gesetzes generell in der gesetzlichen Sozialversicherung 
pflichtversichert, d.h. sie sind Mitglied der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, 
unfall-, renten- und arbeitslosen versicherung. gemeinsam mit dem arbeit-
geber tragen sie die zur Finanzierung der  Sozial versicherungen erforder-
lichen Beiträge entsprechend dem jeweils gültigen Beitragssatz – dies ist ein 
bestimmter Prozentsatz des Bruttoeinkommens – jeweils zur hälfte (die 
Kosten der unfallversicherung trägt der arbeitgeber allein). Die höhe der 
Beiträge richtet sich nach dem gehalt.

Soziale Absicherung der Beamten
Beamte und Beamtenwärter haben eine andere soziale absicherung als 
 arbeitnehmer (Tarifkräfte und auszubildende). Die Versorgung im alter ist 
durch das eigenständige System der Beamtenversorgung geregelt. ebenso 
wie die Beihilfe – die zur Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn gehört – 
und für den Beamten die restkosten bei der privaten Krankenversicherung 
abdeckt. auf den  Seiten 153 ff. erläutern wir das System der sozialen 
absicherung der Beamten.

Das System der Sozialversicherung

 >  Pflege -
versicherung

 >  unfall-
versicherung

 >  arbeits losen-
versicherung

 >  Kranken-
versicherung 
(gKV/PKV)

 >  renten -
versicherung 
und zusatz- 
versorgung

Gesetzliche Rentenversicherung
Soziale Sicherheit ist untrennbar mit der rentenversicherung verbunden. Die 
gesetzliche rentenversicherung ist mit insgesamt 56 Mio. Versicherten und 
21,1 Mio. rentnern (ohne Waisenrenten) das mit abstand größte alters-
sicherungssystem.
Die arbeitnehmer – Tarifbeschäftigte und auszubildende – des öffentlichen 
Dienstes sind genauso wie die Beschäftigten in der Privatwirtschaft in der 
allgemeinen gesetzlichen rentenversicherung versichert. Sie wird finanziert 
von den Beiträgen, die Beschäftigte und arbeitgeber je zur hälfte tragen 
(der aktuelle Beitragssatz beträgt 18,6 Prozent). D. h., vom Bruttogehalt 
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werden den Tarifbeschäftigten und auszubildenden jeden Monat 9,3 Pro-
zent vom Bruttoverdienst einbehalten. 
im Prinzip richtet sich der anspruch auf die spätere rentenhöhe an den 
Beitragsjahren und den gezahlten Beiträgen. in einer aufwendigen gesamt-
rechnung wird die rentenhöhe vom jeweiligen rentenversicherungsträger 
ermittelt. einfach ausgedrückt, wird das eigene erwerbseinkommen 
 (während des ganzen Berufslebens) ins Verhältnis zum Durchschnittsentgelt 
aller Versicherten gesetzt und mit einem entgeltfaktor multipliziert. Die 
 rente wird jährlich angepasst (je nach der entwicklung des gesamtwirt-
schaftlichen netto-Durchschnittsentgelts).

Versicherungspflicht gilt auch für Auszubildende
Bis auf wenige ausnahmen sind alle arbeitnehmer in der gesetzlichen 
 rentenversicherung pflichtversichert. Das gilt auch für auszubildende und 
Wehr- und  zivildienstleistende. Von den Selbstständigen sind nur bestimmte 
Personenkreise pflichtversichert, dazu gehören beispielsweise handwerker.

Zusatzversorgung im öffentlichen Dienst
zusätzlich sind die arbeitnehmer und Beschäftigte des öffentlichen Dienstes 
in der zusatzversorgung des öffentlichen Dienstes versichert. Die zusatzver-
sorgung beruht auf tarifvertraglicher grundlage und stellt die betriebliche 
altersversorgung im öffentlichen Dienst dar. Die Tarifvertragsparteien haben 
für die zusatzversorgung des öffentlichen  Dienstes einen „Tarifvertrag über 
die betriebliche altersversorgung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst 
– aTV“ abgeschlossen. Mehr informationen zu diesem Thema finden Sie auf 
den Websites der  zusatzversorgungskassen, beispielsweise der Versorgungs-
anstalt des Bund und der länder (VBl). Die VBl ist mit 4,7 Mio. Versicherten 
und 1,4 Mio. leistungsempfängern die größte zusatzversorgungskasse des 
öffentlichen Dienstes. Mehr informationen unter www.vbl.de ➚

Krankenversicherung
in Deutschland gibt es zwei arten von Krankenversicherungen:
>  gesetzliche Krankenversicherung (gKV) 
>  Private Krankenversicherung (PKV).
Die wesentlichen unterscheidungen zwischen der gKV und PKV:
>  bei der gesetzlichen Krankenversicherung ist der Beitragssatz auf Basis 

weitgehend staatlich festgelegter leistungen kalkuliert, 
>  der leistungsumfang ist lt. SgB V auf „wirtschaftliche, ausreichende, not-

wendige und zweckmäßige leistungen“ beschränkt nicht risiko-, sondern 
einkommensabhängig, 
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>  beinhaltet eine umverteilungskomponente, die die Bezieher mittlerer ein-
kommen zugunsten von geringverdienern oder beitragsfrei Versicherter (z.B. 
Familienmitglieder) belastet, 

>  umlagefinanziert (d.h. es werden keine (alters-) rückstellungen für die 
höheren Kosten älterer Versicherter gebildet), nicht demographiegesichert 
(d.h. die alterung der Bevölkerung führt zu tendenziell immer höheren 
Beitragssätzen).

in der Privaten Krankenversicherung ist die Versicherungsprämie
>  kalkuliert auf Basis individuell zwischen Versicherungsnehmer und Versi-

cherung vereinbarter leistungen, risikobezogen und einkommensunab-
hängig, 

>  rücklagebildend (d. h. vorhersehbare Kostensteigerungen durch die 
 altersentwicklung innerhalb einer Tarifgruppe werden durch eine rück-
lagenbildung gemindert), 

>  demographiefest, da die Prämien jeweils für die versicherte Tarifgruppe 
berechnet werden und nur für diese risikogerechte Beiträge erhoben 
 werden und zahlungen erfolgen. Die altersentwicklung wird sich auch in 

>  AuSZuBilDenDe in DeR GKV, BeAmtenAnwäRteR  
in DeR PKV

auszubildende im öffentlichen Dienst sind verpflichtet, sich in einer gKV zu 
ver sichern. es besteht ein recht auf Wahlfreiheit, d.h. die auszu bildenden 
können sich eine Krankenkasse frei auswählen. Da es sowohl bei den 
 Beiträgen als auch bei den leistungen erhebliche unterschiede gibt, ist es 
ratsam, sich vorher umfassend zu informieren. Mehr informationen finden 
Sie unter www.der-oeffentliche-sektor.de ➚. 
Für Beamtenanwärter gelten andere regelungen. Sie erhalten vom 
Dienstherrn eine Krankenfürsorgeleistung und sind beihilfeberechtigt. 
Deshalb übernimmt der arbeitgeber einen bestimmten Prozentsatz der 
anfallenden Krankheitskosten. Beamtenanwärter müssen sich lediglich 
für den Teil  absichern, den die Beihilfe nicht abdeckt. Mit diesen Beson-
derheiten bei Beamten und Beamtenanwärtern sind die sogenannten 
Selbsthilfeeinrichtungen bestens vertraut. Sie kennen sich gerade bei der 
Bei hilfe besonders gut aus und bieten leistungsfähige Produkte zu 
 günstigen Tarifen. Mehr informationen unter
www.bbbank.de/ produkte/versicherung/krankenversicherung.html 

➚.

tipp
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diesen Tarifgruppen in der risikokalkulation niederschlagen und daher 
ebenso zu höheren Beiträgen führen wie in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung, allerdings nicht für alle im selben Maße, 

>  tarifgruppenbezogen kalkuliert und damit vergreisungsgefährdet (d. h. sie 
beinhaltet nur einen risikoausgleich innerhalb einer Tarifgruppe, aber kei-
ne umverteilung mit weiteren Versichertengruppen im gleichen Versiche-
rungsunternehmen).

Beide Versicherungsarten verhalten sich gleich bzgl. Kostensteigerungen in 
der medizinischen Versorgung und der zunehmenden langlebigkeit der Be-
völkerung.
etwa 87,5 Prozent der Krankenversicherten sind Mitglied einer gesetzlichen 
Kranken kasse, 12,5 Prozent sind privat krankenversichert.
auszubildende und Beschäftigte im öffentlichen Dienst können sich zur ge-
setzlichen Kranken versicherung auch zusatz versichern lassen.

Versicherungspflicht in der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV)
Tarifbeschäftigte mit einem Bruttoeinkommen unterhalb der sich jährlich 
 ändernden Versicherungspflichtgrenze sind in der gesetzlichen Kranken-
versicherung pflichtversichert. Dazu gehören auch auszubildende, Studenten 
und Meisterschüler im handwerk. neben der Krankenversicherung fällt der Be-
schäftigte automatisch unter die übrigen Sozialversicherungen: renten-, unfall- 
(Besonderheit: Beiträge werden nur vom arbeitgeber gezahlt!),  Pflege- und 
arbeitslosenversicherung. Dies mag auf den ersten Blick ärgerlich sein – vom 
lohn bleibt deutlich weniger als das Brutto-gehalt übrig. aber die Versiche-
rungsleistungen sind wichtig und von Vorteil. hier wird der grundstock für die 
absicherung im Krankheitsfall, bei arbeitslosigkeit und im alter gelegt.

Auszubildende brauchen eine gesetzliche Krankenversicherung
Die Mitgliedschaft in einer Krankenkasse ist für alle auszubildenden vorge-
schrieben. Jedoch können Sie frei entscheiden, welcher Krankenkasse sie 
beitreten. Der Vergleich lohnt sich in jedem Fall – sowohl bei den Beitrags-
sätzen als auch bei den leistungen gibt es teilweise erhebliche unter schiede. 
Die entscheidung für eine Krankenkasse ist keine entscheidung fürs leben, 
denn der gesetzgeber hat die hürden für einen Kranken versicherungswechsel 
beseitigt.
Bei den Kosten für arzneimittel gilt: auszubildende zahlen aufgrund ihrer 
geringen einkünfte in der regel nichts. Voraussetzung hierfür ist, dass bei 
der Krankenkasse ein antrag auf Befreiung gestellt wird.
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Pflegeversicherung
zum 01.01.1995 wurde die Pflegeversicherung als eigenständiger zweig 
der Sozialversicherung eingerichtet. es gilt der grundsatz: Wer in der gesetz-
lichen Krankenversicherung versichert ist, gehört der sozialen Pflegever-
sicherung an. Privat Krankenversicherte sind der privaten Pflegeversicherung 
zugeordnet.
Die ausgaben der sozialen Pflegeversicherung werden durch Beiträge 
 finanziert. Die Beitragshöhe richtet sich nach dem einkommen (der aktuelle 
Beitragssatz liegt bei 3,05 Prozent, den arbeitgeber und arbeitnehmer je 
hälftig tragen.
Mit dem zweiten Pflegestärkungsgesetz vom 21.12.2015 wurde der neue 
Pflegebedürftigkeitsbegriff und das neue Begutachtungsverfahren zum 
01.01.2017 eingeführt. Der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff schafft eine 
fachlich gesicherte und individuelle Begutachtung und einstufung in Pflege-
grade. Dabei wird die Situation von Menschen mit demenziellen erkrankun-
gen bei der Begutachtung in gleicher Weise berücksichtigt wie die Pflege-
situation der Pflegebedürftigen mit körperlichen einschränkungen.
Mehr infos hierzu finden Sie unter www.beihilfe-online.de ➚.

Arbeitslosenversicherung
Die arbeitslosenversicherung gehört zum sozialen Sicherungssystem der 
Bundesrepublik Deutschland. Übergreifend wird sie auch als Versicherungs-
zweig der arbeitsförderung bezeichnet. Die gesetzlichen grundlagen sind 
im Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SgB iii) geregelt. Träger der arbeitslosen-
versicherung ist die Bundesagentur für arbeit in nürnberg. Die staatliche 

>  KRAnKenVeRSicheRunG

Von der Pflichtmitgliedschaft für arbeitnehmer in der gesetzlichen Sozial-
versicherung besteht bei der Krankenversicherung eine ausnahme: Über-
schreitet das einkommen die Beitragsbemessungsgrenze, besteht die 
Wahlmöglichkeit, sich  entweder freiwillig in der gesetzlichen Krankenver-
sicherung oder in einer privaten Krankenversicherung zu versichern. Wird 
eine private Krankenversicherung gewählt, wird vom arbeitgeber ein 
 Beitragszuschuss bis zu dem Betrag, den der arbeitgeber bei einer 
 Mitgliedschaft in der gesetzlichen Krankenversicherung zahlen müsste, 
gewährt. Bisher konnten diese Beschäftigte statt des Beitragszuschusses 
auch  Beihilfe prinzipiell wie Beamte beanspruchen.

tipp
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arbeitslosenversicherung zahlt an Menschen, die arbeitslos – bzw. als arbeits-
suchend gemeldet – sind. Der Beitragssatz beträgt aktuell (01.01.2020) 
2,4 Prozent des beitragspflichtigen Bruttoentgelts. im rahmen der arbeits-
losenversicherung erbringt die agentur für arbeit leistungen der aktiven 
arbeitsförderung und entgeltersatzleistungen. es handelt sich dabei nicht 
ausschließlich um Versicherungsleistungen, denn auch nichtversicherte kön-
nen bestimmte leistungen erhalten. nach dem recht der arbeitsförderung 
können beispielsweise in anspruch genommen werden:
>  Berufsberatung und arbeitsmarktberatung,
>  ausbildungsvermittlung und arbeitsvermittlung,
>  leistungen zur aktivierung und beruflichen eingliederung
>  leistungen zur Berufswahl und Berufsausbildung
(Berufsorientierungsmaßnahmen, Berufsvorbereitende Bildungsmaßnah-
men und Berufsausbildungsbeihilfe).

Gesetzliche unfallversicherung
Die grundlagen der gesetzlichen unfallversicherung sind im Siebten Buch 
des Sozialgesetzbuches (SgB Vii) festgeschrieben. im gegensatz zur Kran-
ken- oder rentenversicherung ist die gesetzliche unfallversicherung Sache 
des arbeitgebers. er meldet seinen Betrieb bei einer Berufsgenossenschaft 
oder einem anderen zuständigen unfallversicherungs-Träger an und zahlt 
den kompletten Beitrag. Jeder, der in einem arbeits-, ausbildungs- oder 
Dienstverhältnis steht, ist kraft gesetzes versichert.
Der Versicherungsschutz besteht ohne rücksicht auf alter, geschlecht, Fami-
lienstand oder nationalität und erstreckt sich auf arbeits- und Wegeunfälle 
sowie Berufskrankheiten. arbeitsunfälle sind unfälle, die Versicherte bei 
 ihrer arbeit und auf Dienstwegen erleiden. Dazu gehören auch Tätigkeiten 
wie die instandhaltung von arbeitsgeräten, die Teilnahme am Betriebssport 
oder an Betriebsausflügen und -feiern. Wegeunfälle sind unfälle, die sich 
auf dem direkten Weg zur arbeit oder zurück ereignen. Versichert sind auch 
umwege, die zum Beispiel nötig werden, um Kinder während der arbeitszeit 
unterzubringen oder bei Fahrgemeinschaften.
Berufskrankheiten sind Krankheiten, die sich der Versicherte durch eine beruf-
liche Tätigkeit zugezogen hat und die in der Berufskrankheiten-Verordnung 
vom gesetzgeber als solche bezeichnet sind. Der Verdacht auf eine Berufs-
krankheit muss der Berufsgenossenschaft gemeldet werden. Die gesetzliche 
unfallversicherung hat darüber hinaus den auftrag, nach eintritt eines Versi-
cherungsfalles den Verletzten, seine angehörigen oder hinterbliebenen zu 
entschädigen. Dazu gehören je nach einzelfall die medizinische und berufliche 
rehabilitation sowie die auszahlung von Übergangsgeldern und renten.
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Soziale Absicherung von Beamtinnen und Beamten
Beamte haben eine andere soziale absicherung als arbeitnehmer (Tarifkräf-
te und auszubildende). Die Versorgung im alter ist durch das eigenständige 
System der Beamtenversorgung geregelt. ebenso wie das Beihilfesystem, 
das zur Fürsorgeverpflichtung des Dinetsherrn gehört.

Altersvorsorge der Beamten
Die Versorgung für die Beamten von Bund, ländern und gemeinden ist ein-
heitlich im Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVg) geregelt (gilt auch für die 
richter). Die Versorgung für die Berufssoldaten richtet sich nach denselben 
grundsätzen im Soldatenversorgungsgesetz (SVg).
Pensionen sind ein Teil der Personalkosten und werden allein vom öffent-
lichen arbeitgeber und unmittelbar aus seinem laufenden haushalt gezahlt. 
Von der allgemeinen gesetzlichen Sozialversicherungspflicht sind Beamtin-
nen und Beamte befreit und zahlen daher keine Beiträge. Diese „Beitrags-
freiheit“ ist jedoch bei der Bemessung der Bruttobesoldung für den Beam-
tenbereich vom gesetzgeber berücksichtigt worden.
Der anspruch der Beamten auf amtsangemessene Versorgung gehört zu 
den hergebrachten grundsätzen des Berufsbeamtentums und wird durch 
das grundgesetz geschützt. Der Beamte erhält eine Pension, wenn er in den 
ruhestand versetzt worden ist:
>  wegen erreichens der allgemeinen regelaltersgrenze (65. lebensjahr) 

oder einer Sonderaltersgrenze (Polizei- und Justizvollzugsdienst sowie 
 Berufsfeuerwehr: 60. lebensjahr),

>  auf antrag ab dem 63. lebensjahr (schwerbehinderte Mitarbeiter ab dem 
60. lebensjahr) oder

>   wegen festgestellter dauernder Dienstunfähigkeit.

Beamtenanwärter sind nicht rentenversicherungspflichtig
nicht rentenversicherungspflichtig sind Beamtinnen und Beamte (einschl. 
 Beamtenanwärterinnen und Beamtenanwärter), richterinnen und richter, 
Berufs soldaten, Soldaten auf zeit oder vergleichbare Beschäftigte von 

Soziale Absicherung der Beamten

 >  Pflege nach 
dem 
Beihilferecht

 >  Dienstunfall-
fürsorge

 >  Beihilfe und 
Freie 
heilfürsorge

 >  altersvor-
sorge der 
Beamten
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 Körperschaften, anstalten oder Stiftungen des öffentlichen rechts, deren Ver-
bände (einschließlich der Spitzenverbände) oder ihrer arbeitsgemeinschaften. 
Beamtinnen und Beamte erhalten im ruhestand so genannte Versorgungs-
bezüge. Die höhe orientiert sich an den ruhegehaltfähigen Dienstbezügen 
(letzte Dienstbezüge) und der ruhegehaltfähigen Dienstzeit (Dauer des Be-
amtenverhältnisses). Derzeit beträgt die höchstversorgung 71,75 Prozent. 
auch Beamtinnen und Beamte sollten deshalb schon frühzeitig mit hilfe des 
Staates „privat vorsorgen“.

Berechnung des Ruhegehalts
Der Berechnung der Pension werden die ruhegehaltfähige Dienstzeit und 
die ruhegehaltfähigen Dienstbezüge zugrunde gelegt.
>  ruhegehaltfähige Dienstzeiten sind insbesondere zeiten in einem Beam-

tenverhältnis, im berufsmäßigen oder nichtberufsmäßigen Wehrdienst, in 
einem privatrechtlichen ar beitsverhältnis im öffentlichen Dienst sowie 
geforderte ausbildungszeiten.

>  ruhegehaltfähige Dienstbezüge sind das grundgehalt, das der Beamte 
zuletzt mindestens drei Jahre lang bezogen hat, gegebenenfalls zuzüglich 
des Familienzuschlags  (Stufe 1) sowie bestimmter zulagen, die im Besol-
dungsrecht ausdrücklich als ruhegehaltfähig bezeichnet sind.

Dies sind die so genannten amtszulagen, die für die dauerhafte Wahr-
nehmung höherwertiger Funktionen gezahlt werden können, nicht jedoch 
Stellenzulagen, erschwerniszulagen oder zulagen für besonderen.

>  PRiVAte VoRSoRGe

„Die rente ist sicher“, diesen Satz glauben immer weniger Bundesbürger. 
Mit jedem Jahr steigen die rentenbezieher, in gleicher Weise nehmen die 
Beitragszahler ab. Das kann nicht gut gehen. Deshalb empfehlen wir allen 
Berufseinsteigern – aus zubildenden und Beamtenanwärtern – sich be-
reits zu Beginn des Berufslebens über die Möglichkeiten der privaten 
 Vorsorge zu informieren. in welcher Weise, sich auch der Staat an dieser 
 eigenvorsorge mit zulagen und Steuerfreibeträgen beteiligt, erfahren Sie 
von den Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst. Sie kennen 
sich – wie die BBBank – im öffentlichen Dienst besonders gut aus und 
beraten Sie kompetent und individuell. gerne können Sie sich an die 
 BBBank wenden www.bbbank.de/produkte/vorsorge/staatliche-
foerderung.html ➚.

tipp



Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/berufsstart

1  Voraussetzung: Girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online- 
Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied; Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 12 Jahre 
möglich; Inhaber eines BBBank-Jungen Kontos erhalten die Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte)  
zum Vorzugspreis von nur 9,90 Euro pro Jahr. Befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.  
Bis zu Ihrer Volljährigkeit benötigen Sie die Zustimmung Ihres Erziehungsberechtigten.

2  Bis zu 2.000,– Euro Gesamtguthaben

Stand 11/2020

Die Visa BasicCard1 ist die ideale Kreditkarte für Jugendliche, 
Azubis und Studenten. Sie laden die Karte mit dem gewünsch-
ten Betrag auf2 und können dann über das entsprechende 
Guthaben verfügen.  
Bezahlen können Sie damit in Geschäften oder im Internet – 
weltweit!

Die Visa BasicCard1
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Das ruhegehalt beträgt für Beamte, die schon länger in einem Beamtenver-
hältnis stehen 1,875 Prozent für jedes Jahr ruhegehaltfähiger Dienstzeit. 
insgesamt wird jedoch höchstens ein ruhegehaltsatz von 75 Prozent der 
ruhegehaltfähigen Dienstbezüge erreicht. Durch das Versorgungsände-
rungsgesetz kommen Beamtenanwärter allerdings nur noch auf einen 
höchstsatz von 71,75 Prozent der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge.
zeiten einer Teilzeitbeschäftigung zählen als ruhegehaltfähige Dienstzeit 
nur entsprechend ihrem anteil an der vollen arbeitszeit. als ruhegehalt-
fähige Dienstbezüge werden jedoch die Beträge des Vollzeitgehalts ange-
setzt. zeiten einer Beurlaubung ohne Dienstbezüge (z.B. erziehungs urlaub) 
sind grundsätzlich keine ruhegehaltfähigen Dienstzeiten, es sei denn, das 
dienstliche interesse an der Beurlaubung wurde vorher schriftlich anerkannt 
(z.B. bei der Beurlaubung zur Wahrnehmung einer Tätigkeit im deutschen 
öffentlichen interesse bei anderen nationalen oder internationalen einrich-
tungen wie etwa eu oder organisationen der Vereinten nationen).
Für zeiten der Kindererziehung werden – wie auch in der gesetzlichen 
renten versicherung – unter bestimmten Voraussetzungen zuschläge zur 
Pension gezahlt.
Bei eintritt in den ruhestand vor erreichen der gesetzlichen altersgrenze 
wird die Pension um 3,6 Prozent für jedes Jahr gekürzt, um das der Beamte 
vor erreichen der gesetzlichen altersgrenze (65. lebensjahr, für Vollzugsbe-
amte 60. lebensjahr) in den ruhestand versetzt wird (maximal 10,8 Pro-
zent). Für schwerbehinderte und dienstunfähige Beamte tritt an die Stelle 
des 65. lebensjahres das 63. lebensjahr.
Bei einer vorzeitigen Versetzung in den ruhestand wegen Dienstunfähigkeit 
gelten  folgende Besonderheiten:
>  Wird der Beamte vor Vollendung des 60. lebensjahres dienstunfähig, wird 

für die Berech nung des ruhegehalts die zeit bis zur Vollendung des 60. 
lebensjahres zu zwei Dritteln der ruhegehaltfähigen Dienstzeit – fiktiv 
hinzugerechnet.

>  ist der Beamte infolge eines Dienstunfalls dienstunfähig geworden, be-
trägt das unfallruhegehalt mindestens 66 2/3 Prozent der ruhegehalt-
fähigen Dienstbezüge.

Der ruhestandsbeamte erhält eine Mindestpension, wenn dies für ihn güns-
tiger ist, als die Berechnung nach der erdienten zeit. Die Mindestversorgung 
liegt zwischen 1.500 und 1.650 euro (Brutto) und ist in Bund und ländern 
unterschiedlich). 
Mehr informationen finden Sie im Taschenbuch „Beamtenversorgungsrecht 
in Bund und ländern“, den man im internet für nur 7,50 euro bestellen kann: 
www.der-oeffentliche-sektor.de/home/ratgeber ➚.
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Beihilfe und Freie heilfürsorge
Beamte haben anspruch auf Beihilfe oder Freie heilfürsorge (u.a. bei Polizei).

Beihilfeanspruch ist in Bund und ländern unterschiedlich
aufgrund der Fürsorgeverpflichtung des Dienstherrn gegenüber seinen Beam-
ten und deren Familien werden die notwendigen und angemessenen Kosten 
in Krankheits-, Pflege-, geburts- und Todesfällen, bei Maßnahmen zur Früher-
kennung von Krankheiten und bei Schutzimpfungen in einem nach Prozent-
sätzen festgelegten umfang zu den so genannten Bemessungssätzen erstat-
tet. Das gilt auch für alle Versorgungsempfänger. Die Bemessungssätze sind 
im Bundesdienst personenbezogen gestaffelt. Danach erhält der aktive Beam-
te auf seine eigenen Krankheits kosten eine Beihilfe in höhe von 50 Prozent, 
der ruhestandsbeamte von 70 Prozent. Für Krankheitskosten des ehegatten 
werden 70 Prozent erstattet, für Krankheitskosten der Kinder 80 Prozent. 
 Sofern letztere Personen – sie werden im Beihilferecht als berücksichtigungs-
fähige angehörige bezeichnet – allerdings selbst (z.B. aufgrund eines sozial-
versicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses) in der gesetzlichen 
Kranken versicherung versichert sind, verdrängt dieser leistungsanspruch 
weit gehend den anspruch auf  Beihilfe. Beamte, die bis zu ihrer Verbeamtung 
Mitglied in der gesetzlichen Krankenversicherung gewesen sind, können aller-
dings unmittelbar nach ihrer Verbeamtung – statt einer privaten Kranken-
versicherung – ihr bisheriges Versicherungsverhältnis in der gesetzlichen Kran-
kenversicherung in Form einer freiwilligen Mitgliedschaft fort führen.
Sie müssen ihre Beiträge jedoch fortan allein tragen; sie haben also im gegen-
satz zu Beschäftigten keinen anspruch auf Beitragszuschüsse des Dienstherrn. 

Freie heilfürsorge
im rahmen der Freien heilfürsorge werden die Krankheitskosten bestimmter 
Beamtengruppen (und einiger weiterer gruppen) von deren Dienstherrn (Bund 
oder dem jeweiligen land) übernommen. Folgende Beamte erhalten freie heil-
fürsorge (es gibt landesrechtliche unterschiede): Polizeivollzugsbeamte und 
-anwärter der Bundespolizei, soweit sie sich nicht unwiderruflich für Beihilfe 
entschieden haben oder Polizeivollzugsbeamte und -anwärter der länder (bei 
Beamten der Bereitschaftspolizei besteht stattdessen teilweise die Pflicht, den 
Polizeiärztlichen Dienst aufzusuchen. ebenso erhalten Beamte und anwärter im 
einsatzdienst der Berufsfeuerwehren und bei landesfeuerwehrschulen in 
 einigen Bundesländern (aber beispielsweise nicht in nrW) Freie heilfürsorge. 
auch Beamte und anwärter, die in Justizvollzugsanstalten beschäftigt sind oder 
zivildienstleistende, die ihren Dienst innerhalb der Bundesrepublik verrichten, 
sind anspruchsberechtigt und erhalten Freie heilfürsorge.
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Soldaten der Bundeswehr haben im gegensatz hierzu den anspruch auf unent-
geltliche truppenärztliche Versorgung. im notfall, per Überweisung des Trup-
penarztes oder bei auslandsurlauben kann aber anstelle eines Truppenarztes 
bzw. Standortarztes auch ein niedergelassener arzt aufgesucht werden. 
erhält ein Beamter oder anwärter „heilfürsorgeleistungen“, so werden die-
se als sogenannte Sachbezüge unter Berücksichtigung ihres wirtschaftlichen 
Wertes mit einem angemessenen Betrag auf die Besoldung angerechnet, 
soweit nichts anderes bestimmt ist. im rahmen der heilfürsorge übernimmt 
der Dienstherr insbesondere bei Polizisten die ihnen entstehenden Krank-
heitskosten vollständig. andere Beamte und anwärter können für  einen Teil 
der Krankheitskosten privat vorsorgen oder sich freiwillig gesetzlich versi-
chern. Die freie heilfürsorge erstreckt sich nicht auf die Familienmitglieder. 
in letzter zeit wurde die heilfürsorge für Polizeibeamte zugunsten der 
 Beihilfe in vielen Bundesländern abgeschafft.

Pauschale Beihilfegewährung
zum 1. august 2018 ist in der Freien und hansestadt hamburg die Möglich-
keit eröffnet worden, die freiwillige gesetzliche Krankenversicherung mit 
einer pauschalen Beihilfegewährung – einer art arbeitgeberzuschuss – zu 
ergänzen. inzwischen wurden ähnliche regelungen der pauschalierten 
 Beihilfe auch in weiteren ländern eingeführt (Berlin, Brandenburg, Bremen 
und Thüringen). am Beispiel des hamburger Modells erläutern wir die wich-
tigsten grunzüge der Pauschalen Beihilfe. Mit dem „gesetz über die einfüh-
rung einer  Pauschalen Beihilfe zur Flexibilisierung der Krankheitsvorsorge“ 
wurde das hamburgische Beamtengesetz um eine Form der pauschalen 
Beihilfege währung für freiwillig in der gesetzlichen Krankenversicherung 
oder in einer privaten Krankenvollversicherung versicherte Beihilfeberechtig-
te ergänzt. Die bisherige „individuelle“ Beihilfe bleibt bestehen. Die ent-

>  PAuSchAle BeihilFe – ZueRSt inFoRmieRen

Wir empfehlen allen Beamtenanwärtern und Beamten, sich vor der an-
tragstellung zur „Pauschalen Beihilfe“ umfassend zu informieren. ent-
scheidungen zur Krankenversicherung sind in der regel lange bindend. 
Weitere informationen bieten beispielsweise der Verband der Privaten 
Krankenversicherung unter www.beamte-in-der-pkv.de ➚. 
aber auch die Dienststellen, Personalräte und gewerkschaften stehen mit 
rat und Tat zur Verfügung.

tipp
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scheidung für das neue Modell erfolgt freiwillig und bedarf eines schriftli-
chen antrags. Dieser ist unwiderrufbar ausgestaltet. Pflegeleistungen sind 
nicht Teil der pauschalen Beihilfe!

Pflege nach dem Beihilferecht
Beamtinnen und Beamte sind nicht – wie arbeitnehmerinnen und arbeit-
nehmer – gesetzlich krankenversichert. Der Dienstherr leistet im Krankheits-
fall eine Beihilfe zu den Krankheitskosten, die allerdings nur einen Teil der 
Kosten abdeckt. Beamtinnen und Beamte sind also gehalten, im Wege der 
eigenvorsorge das risiko von Krankheiten und Pflegebedürftigkeit für sich 
und ihre Familien abzusichern. Die  eigenvorsorge erfolgt  regelmäßig durch 
den abschluss einer privaten Versicherung, deren Beiträge aus den Dienst- 
und Versorgungsbezügen zu bestreiten sind. allen Beamten anwärterinnen 
und Beamten anwärtern ist daher der abschluss einer privaten Krankenversi-
cherung dringend zu  empfehlen.
Die Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst kennen sich bei der 
Beihilfe besonders gut aus und beraten Sie gerne. Kompetent und individuell. 
außerdem hat der Partner der BBBank – die Debeka – nei der privaten Kran-
kenversicherung leistungsfähige und günstige Beihilfetarife für Beamte und 
Beamtenanwärter. Mehr informationen unter www.bbbank.de/produkte/
versicherung/krankenversicherung.html ➚.

Verpflichtung zur privaten Pflegeversicherung
Bei der privaten Pflegeversicherung besteht für alle Beamte eine gesetzliche 
Verpflichtung, sich in der sozialen oder privaten Pflegeversicherung zu versi-
chern. Die Wahl des Versicherungsbereiches erfolgt nach dem Prinzip: 
 „Pflegeversicherung folgt Kranken versicherung“. Der leistungsrahmen im 
Pflegefall richtet sich im Beihilferecht nach den regelungen im SgB Xi.

Dienstunfallfürsorge
Da Beamtinnen und Beamte von der allgemeinen gesetzlichen unfallversiche-
rung nicht geschützt sind, umfasst das System der Beamtenversorgung auch 
unfallfürsorgeleistungen. Wird ein Beamter durch einen Dienstunfall verletzt 
oder getötet, werden ihm und den hinterbliebenen vom Dienstherrn auch heil- 
und Pflegekosten und Sachschäden erstattet sowie gegebenenfalls ein aus-
gleich für eine verbleibende Minderung der erwerbsfähigkeit gewährt. ist der 
Beamte wegen eines Dienstunfalls in den ruhestand versetzt worden, erhält sie 
oder er unter bestimmten Voraussetzungen ein erhöhtes unfallruhegehalt.
Wie die Besoldung werden auch die ruhestandsbezüge entsprechend der 
allgemeinen einkommensentwicklung – jeweils durch gesetz – angepasst.
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Private Vorsorge – Sichern Sie sich die staatliche Förderung
gerade erst in den Beruf gestartet und dann soll man jetzt schon an die 
rente  denken? Ja, am besten wär’s. Je früher man sich darum kümmert, 
desto besser sieht ihre zukunft aus. zumindest finanziell.
Bereits jetzt wird dafür gesorgt, dass die Kassen der gesetzlichen rentenver-
sicherung entlastet werden. Das rentenniveau, derzeit bei etwa 70 Prozent 
des durchschnittlichen nettoeinkommens soll bis 2030 bei 68 Prozent lie-
gen. Was Sie später einmal bekommen werden und ob das dann zum leben 
reichen wird, weiß heute noch keiner. Daher wird jedem einzelnen empfoh-
len so früh wie möglich vorzusorgen. 
zusammen mit der rentenreform wurde die staatliche Förderung der priva-
ten eigenvorsorge eingeführt. Mit der privaten Vorsorge kann man nicht 
früh genug beginnen.  nutzen Sie die Fördermöglichkeiten des Staates. es 
werden alle Personen gefördert, die Pflichtmitglied in der gesetzlichen 
 rentenversicherung oder empfänger von Besoldung oder amtsbezügen 
sind – also auch auszubildende und Beamtenanwärter. am besten lassen 
Sie sich bei einer der Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst 
beraten. Diese Selbst hilfe einrichtungen kennen sich von jeher besonders gut 
aus bei den regelungen für Bund, länder und Kommunen. Diese unter-
nehmen haben ihr Produkt-und Dienstleistungsangebot entsprechend auf 
Beamtinnen, Beamte und Tarifbeschäftigte ausgerichtet.  Weitere informa-
tionen finden Sie unter www.bbbank.de/produkte/vorsorge.html ➚.

>  BeitRäGe FüR Die AlteRSVoRSoRGe SinD 
 SonDeRAuSGABen

Wer sich für eine zusätzliche altersvorsorge entscheidet, kann die  Beiträge 
hierfür in der Steuererklärung unter Sonderausgaben geltend  machen.

tipp

Riester-Förderung und eigenbeitrag
Trotz der staatlichen Förderung und der möglichen Steuererleichterungen 
muss der einzelne auch einen Beitrag leisten. Schließlich kommt ihm das im 
alter zugute. Die höhe des eigenbeitrages ergibt sich aus 4 Prozent des 
maßgeblichen einkommens abzüglich der zulagen. ist die zulage höher als 
der eigene aufwand, muss ein bestimmter Mindest eigenbeitrag geleistet 
werden, um die volle staatliche Förderung zu erhalten. Seit 2005 muss un-
abhängig von der zahl der Kinder mindestens ein Sockelbetrag i.h.v. 60 euro 
geleistet werden. ansonsten wird die zulage nur anteilig gewährt. 
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Der Mindesteigenbeitrag muss ab dem Jahr 2012 für alle zulageberechtig-
ten geleistet werden – also auch für Personen, die keine direkten riester-
zulagen erhalten (z.B. als ehefrau von einem berufstätigen ehemann, der 
Pflichtbeiträge zur gesetzlichen rentenversicherung leistet).

wohn-Riester 
am 20.06.2008 hat der Bundestag mit dem eigenheimrentengesetz zusätz-
lich den Weg für das sogenannte „Wohn-riester“ freigemacht. Damit kann 
der Bau bzw. Kauf von Wohn eigentum im rahmen der staatlich geförderten 
riester-rente erfolgen. 
gefördert wird dabei die Tilgung eines Darlehens zum Bau oder Kauf einer 
selbstge nutzten Wohnung. Dabei muss der Kreditvertrag vorsehen, dass das 
Darlehen bis zum 68.lebensjahr getilgt ist. Voraussetzung für Wohn-riester 
ist, dass sich die immobilie in Deutschland befindet und nach 2007 ange-
schafft bzw. fertiggestellt wurde. zusätzlich muss der eigen tümer dort 
 seinen hauptwohnsitz und lebensmittelpunkt haben. nicht gefördert wird 
der Kauf von vermieteten Wohnungen oder auch Modernisierungsmaßnah-
men. 
Vorsicht besteht in den Fällen, wenn die geförderte immobilie später ver-
kauft oder  vermietet wird. Dann droht ggf. eine nachversteuerung, wobei es 
auch ausnahmen gibt. Deshalb ist gerade bei dieser Form der riester-Förde-
rung eine gute Beratung zu  empfehlen!

>  RechtZeitiGeS VoRSoRGen ZAhlt Sich AuS

grundsätzlich gilt: Je früher man mit der investition in die private alters-
vorsorge beginnt, desto höher sind später die erträge.

tipp
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Wir sagen Danke!

Das ganze Jubiläumsjahr über gibt  
es vielfältige Sonderaktionen, von 
denen Sie persönlich profitieren.

Erfahren Sie mehr unter  
www.bbbank.de/100jahre
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mutterschutz und elternzeit
Steht nachwuchs ins haus? Wenn Sie schwanger sind und dies dem arbeit-
geber mitgeteilt haben, sind Sie durch das Mutterschutzgesetz bzw. die 
Mutterschutzverordnung (bei Beamtinnen) abgesichert. Sie dürfen dann 
nicht mehr mit gesundheitsgefährdenden Tätigkeiten beschäftigt werden. 
hierzu gehören zum Beispiel schwere körperliche arbeiten. ist deine 
Schwangerschaft gefährdet, wird der arzt ein Beschäftigungsverbot aus-
sprechen. Trotz eines solchen Beschäftigungsverbotes besteht aber weiter-
hin anspruch auf die ausbildungsvergütung bzw. anwärterbezüge (bei Be-
amtenanwärterinnen).
Während der Schwangerschaft darf man nicht länger als neun Stunden pro 
Tag arbeiten. Sechs Wochen vor dem errechneten entbindungs termin darf 
man ebenfalls nicht mehr arbeiten. nach der entbindung besteht ein völli-
ges Beschäftigungsverbot bis zum ablauf von acht Wochen, bei Früh- und 
Mehrlingsgeburten bis zum ablauf von 12 Wochen. Danach ist eine bis zu 
drei Jahre lange „elternzeit“ möglich. Die elternzeit kann sowohl von der 
Mutter als auch vom Vater in anspruch genommen werden.
Während der Schwangerschaft darf man grundsätzlich nicht gekündigt 
 werden. Durch eine Schwangerschaft während der ausbildung, wird das aus-
bildungsverhältnis nicht automatisch verlängert. allerdings kann man nach 
dem Berufsbildungsgesetz eine Verlängerung beantragen. Dies ist auf jeden 
Fall sinnvoll, wenn man andernfalls das ausbildungsziel nicht erreichen würde.

Schwanger – und nun?
ganz gleich, ob das Baby nun geplant ist oder nicht: herzlichen glückwunsch 
zu dem neuen kleinen Wesen, das bald ihr leben verändern wird! nicht nur in 
ihrem privaten leben wird sich ab sofort eine Menge verändern, auch beruf-
lich passiert nun viel neues und es stellen sich auch hier eine Menge Fragen. 
Wir versuchen hier einige antworten zu den wichtigsten  Fragen zu geben.

Rund um geschützt im – und für den – Job
Schwangere und junge Mütter stehen unter besonderem rechtlichen Schutz. 
Sie müssen also nicht, „nur“ weil Sie nun ein Baby erwarten, ihre ausbildung 
abbrechen, sondern können – wenn Sie möchten – ihre beruflichen ziele 
 weiterhin verfolgen. Während es für arbeitnehmerinnen das Mutterschutzge-
setz (MuSchg) gibt, gilt für Beamtinnen die Mutterschutzverordnung.
Beide gesetzliche grundlagen sind weitestgehend identisch. Wie sag ich’s 
dem chef? und vor allem: wann? empfohlen wird, es dem arbeitgeber dann 
zu sagen, sobald man weiß, dass man schwanger ist. Denn nur, wenn ihr 
arbeitgeber informiert ist, kann – und muss – er die Vorschriften zu ihren 
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gunsten beachten. Wenn Sie aber zunächst noch etwas zeit für sich brau-
chen sollten, dann nehmen Sie sich diese zeit auch. Sie können ihren chef 
mündlich, telefonisch oder schriftlich von ihrer Schwangerschaft informie-
ren. aus Beweisgründen empfehlen wir die schriftliche Form.
auf Wunsch des arbeitgebers muss außerdem auch ein zeugnis über den 
voraussichtlichen entbindungstermin vorgelegt werden. Sobald ihr arbeit-
geber von der Schwangerschaft weiß, ist er dazu verpflichtet den Betriebs- 
und Personalrat zu informieren, damit dieser die einhaltung der Schutzbe-
stimmungen überprüfen kann.

Schutzfristen & Beschäftigungsverbote während der Schwanger-
schaft 
in den letzten sechs Wochen und während der acht Wochen nach der entbin-
dung dürfen Schwangere beziehungsweise Mütter nicht beschäftigt werden. 
Bei Früh- und Mehrlingsgeburten verlängert sich die zeit auf zwölf Wochen 
nach der entbindung. ist ihre bisherige Tätigkeit eine gefahr für leben oder 
gesundheit ihnen gegenüber oder für das Baby, darf sie nicht weiter ausgeübt 
werden. Jedoch muss die gefährdung per attest nachgewiesen werden. Der 
arbeitgeber muss Sie dann von der arbeit freistellen oder zumindest eine an-
dere zumutbare Beschäftigung anbieten, die allerdings nicht angenommen 
werden muss, wenn es einer Maßregelung oder ehrkränkung gleichkommt. 
ab dem 5. Monat dürfen Sie als werdende Mutter nicht länger als vier  Stunden 
täglich ununterbrochen stehen. außerdem sind gesundheitsschädigende oder 
schwere körperliche arbeiten generell für Schwangere und stillende  Mütter 
verboten. Für arbeiten am Bildschirm, gibt es keine besonderen Beschäfti-
gungsverbote oder -beschränkungen.
als werdende oder auch stillende Mütter dürfen Sie weder Mehrarbeit leisten 
– das bedeutet mehr als 8,5 Stunden täglich oder mehr als 90 Stunden in der 
Doppelwoche – noch nachts zwischen 20 und 6 uhr oder an Sonn- und Feier-
tagen. es gibt einige wenige ausnahmen für bestimmte Beschäftigungsbe-
reich, beispielsweise Krankenpflegeanstalten, Verkehrswesen, Theater.

urlaubsanspruch 
im laufenden Jahr haben Sie anspruch auf ihren vollen erholungsurlaub, der
nicht gekürzt werden darf – das gilt auch bei einem Beschäftigungsverbot
und für die Mutterschutzfrist. 

Der besondere Kündigungsschutz
Während ihrer Schwangerschaft sowie bis vier Monate nach der geburt 
kann ihnen nicht gekündigt werden, auch nicht während der Probezeit. eine 
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bereits ausgesprochene Kündigung wird unwirksam, wenn Sie ihrem arbeit-
geber innerhalb von zwei Wochen nach zugang der Kündigung mitteilen, 
dass Sie schwanger sind.
Möchten Sie jedoch selbst kündigen, muss die dreimonatige Kündigungs-
frist eingehalten werden. empfehlenswert ist es allerdings, den erziehungs-
urlaub in anspruch zu nehmen, auch wenn Sie nicht an ihren arbeitsplatz 
zurückkehren möchten. Denn im erziehungsurlaub bleibt die Beschäfti-
gungsgarantie erhalten. 

und sonst noch?
Bis ins letzte Detail kann hier leider nicht auf die rechte von Schwangeren 
eingegangen werden, da das Thema Schwangerschaft beziehungsweise 
Mutterschutz und erziehungsurlaub sehr umfangreich ist. aber gehen Sie 
ruhig zum Personalrat oder zur JaV. gerne hilft ihnen auch die jeweilige 
gewerkschaft. und ansonsten: eine schöne und unbeschwerte Schwanger-
schaft und alles gute für die geburt.

Der öffentliche  
Sektor in  
Deutschland

www. 
der-oeffentliche-
sektor.de
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Gewerkschaften stärken das „wiR-Gefühl“  
und bieten Schutz und Vorteile

Die mitgliedschaft in einer Gewerkschaft lohnt sich
Die gewerkschaften setzen sich von jeher für die interessen und Belange 
der arbeitnehmer ein. Während der organisationsgrad in der Privaten Wirt-
schaft nur bei knapp 20 Prozent liegt, organisieren die gewerkschaften des 
öffentlichen Dienstes rund 60 Prozent aller Beamtinnen und Beamten sowie 
Tarifbeschäftigten. 
Der geschäftsführer des Deutschen Beamtenwirtschaftsring e.V. (DBW), 
uwe Tillmann, spricht in diesem zusammenhang gerne vom „Wir-gefühl“ 
im öffentlichen Dienst. Das ist bei Behörden und sonstigen einrichtungen 
des öffentlichen Dienstes besonders ausgeprägt, meint Tillmann. Begründet 
wird dies damit, dass die zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe im öffent-
lichen Dienst eine ganz andere rolle spielt als in der Privatwirtschaft. Man 
kann sich beispielsweise kaum vorstellen, dass „Bäcker oder Metzger“ eine 
eigene gewerkschaft gründen. Für Finanzbeamte oder Beschäftigte im 
Strafvollzug ist es aber ganz normal, dass sie sich in einer eigenen gewerk-
schaft bzw. in einem eigenen Berufsverband zusammenschließen.
Tillmann ist froh, dass sich die gewerkschaften im öffentlichen Dienst heute 
nicht mehr so feindselig gegenüberstehen wie das vor 20 oder 30 Jahren 
der Fall war. heute sitzen der chef des Beamtenbundes und der Bundesvor-
sitzende von ver.di wie selbstverständlich an einem Tisch und verhandeln 
mit dem Bundesinnenminister über Tarife und sonstige arbeitsbedingungen. 
in der Öffentlichkeit hat man es kaum wahrgenommen, aber es gibt seit 
 einigen Jahren bei Tarifverhandlungen eine gemeinsame Kommission und 
ein abgestimmtes Vorgehen der gewerkschaften untereinander.

DBw als Zusammenschluss von Selbsthilfeeinrichtungen
Der Deutsche Beamtenwirtschaftsring e.V. (DBW) als zusammenschluss der 
Selbsthilfe einrichtungen für den öffentlichen Dienst wird seit 1951 von den 
beiden Spitzenorganisationen der beamtenorganisierenden gewerkschaf-
ten geführt. an der Spitze des DBW stehen traditionell je ein Vertreter des 
Beamtenbundes und des Deutschen gewerkschaftsbundes. Dort arbeitet 
man schon immer zum Wohle der Beschäftigten zusammen.

SELBSTHILFEEINRICHTUNGEN
für den öffentlichen Dienst
Unser Angebot – Ihr Vorteil



Deutscher
Beamtenwirtschaftsring e.V. 

(DBW)

„seit dem Jahre 1951 besteht der Deutsche Beamtenwirtschaftsring  
e.V. (DBW) als Zusammenschluss der  beiden großen Spitzen - 
organisationen der zuständigen Gewerk  schaften – dbb beamtenbund  
und tarifunion sowie Deutscher Gewerkschaftsbund – und den  
 wichtigsten Selbsthilfeeinrichtungen für den öffentlichen Dienst  
bzw. privatisierten Dienstleistungssektor. Die BBBank und die 
Debeka gehören zu den Gründungsmitgliedern des DBW.“
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>  § 16a Übernahme von auszubildenden

auszubildende werden nach erfolgreich bestandener abschlussprüfung 
bei dienst lichem bzw. betrieblichem bedarf im unmittelbaren anschluss 
an das ausbildungsverhältnis für die dauer von zwölf Monaten in ein 
 arbeitsverhältnis übernommen, sofern nicht im einzelfall personenbe-
dingte, verhaltensbedingte, betriebsbedingte oder gesetzliche gründe 
entgegenstehen. im anschluss daran werden diese beschäftigten bei 
 entsprechender bewährung in ein unbefristetes arbeitsverhältnis über-
nommen. der dienstliche bzw. betriebliche bedarf muss zum Zeitpunkt 
der beendigung der ausbildung nach satz 1 vorliegen und setzt zudem 
eine freie und besetzbare stelle bzw. einen freien und zu besetzenden 
arbeitsplatz voraus, die/der eine ausbildungsadäquate beschäftigung auf 
dauer ermöglicht. bei einer auswahlentscheidung sind die ergebnisse der 
abschlussprüfung und die persönliche eignung zu berücksichtigen. 
 bestehende Mitbestimmungsrechte bleiben unberührt.
(2) § 16a TVaöd – besonderer Teil bbig – und § 16a – besonderer Teil 
Pflege – werden gestrichen.
(3) ergänzung § 20 TVaöd: außerkrafttreten der (neuen) regelung des 
§ 16a TVaöd mit ablauf des 22.02.2016.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende im 
öffentlichen Dienst (TVAöD), Besonderer Teil BBiG 

Wort-laut

Übernahme – das ziel ... 

Tarifvertrag bei bund und Kommunen sieht die Übernahme nach 
der ausbildung vor
das ausbildungsverhältnis endet grundsätzlich mit dem ablauf der ausbil-
dungszeit. die Tarifvertragsparteien – arbeitgeber und gewerkschaften – 
haben sich darauf verständigt – unter Vorliegen bestimmter Voraussetzun-
gen – die auszubildenden bei bund und  Kommunen zu übernehmen.
die Zeit nach der ausbildung – im unternehmen bleiben oder nicht? spätes-
tens im letzten Jahr der ausbildung macht man sich gedanken, ob man im 
unternehmen bereits seinen Platz gefunden hat und dort bleiben möchte 
oder auch nicht.
damit man als auszubildender nicht völlig im unklaren ist, ob man über-
haupt vom arbeitgeber übernommen wird oder nicht, ist auch hier festge-
legt, bis wann dem auszubildenden mitgeteilt werden muss, ob er bleiben 
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>  WeiTerarbeiT 

Wird der auszubildende im anschluss an das berufsausbildungsverhältnis 
beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, 
so gilt ein arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

§ 17 Berufsbildungsgesetz (BBiG)

Wort-laut

kann oder nicht – um gegebenenfalls noch entsprechend Zeit zu haben, sich 
bei einem anderen arbeitgeber zu bewerben.
innerhalb einer Frist von drei Monaten vor dem voraussichtlichen ende ihrer 
ausbildungszeit muss ihnen ihr ausbilder schriftlich mitteilen, ob sie in ein 
beschäftigungsverhältnis übernommen werden sollen oder nicht. innerhalb 
von vier Wochen nach Zugang einer positiven Mitteilung müssen sie 
 wiederum schriftlich erklären, ob sie das Job-angebot annehmen möchten. 
Werden sie im anschluss an ihre ausbildung weiter beschäftigt, ohne dass 
hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, so gilt dieses arbeitsver-
hältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.
es geht aber auch um die Übernahme im erlernten beruf nach bestandener 
Prüfung. es gibt zwar nun mit § 16a des Manteltarifvertrags für auszubildende 
ein gewisses recht auf Übernahme, doch diese Übernahmeverpflichtung ist 
an gewisse Voraussetzungen gebunden.
Prinzipiell ist ausbildungsvertrag ein zweck befristeter Vertrag. in einigen 
 bereichen ist die Übernahme nach der ausbildung tarifvertraglich oder in 
sonstigen Vereinbarungen geregelt (u. a. bund und Kommunen). hier müs-
sen auszubildende nach bestehen ihrer Prüfung für eine bestimmte Zeit 
oder auch un befristet übernommen werden (bei bund und Kommunen für 
12 Monate).
damit alle Klarheit haben, ist es sinnvoll, sich frühzeitig – mindestens drei 
Monate vor ausbildungsende – über die regelung in ihrer behörde zu er-
kundigen. Falls der arbeitgeber eine klare aussage über die Weiterbeschäf-
tigung verweigert, sollten sie sich so fort mit dem Personalrat und der 
 Ju gend- und auszu bildendenvertretung (JaV) in Verbindung setzen. ge-
meinsam lässt sich mehr er reichen, selbst wenn es nur eine be fristete Über-
nahme sein sollte.
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das war’s
Wann das berufsausbildungsverhältnis endgültig beendet ist – unter 
 berücksichtigung von Kündigung und abschlussprüfung; und in welchen 
Fällen man als auszubildender einen anspruch auf schadensersatz hat.

>  § 22 miTTeilungspflichT und WeiTerarbeiT

(1) beabsichtigt der ausbildende, den auszubildenden nach abschluss der 
berufsausbildung in ein arbeitsverhältnis zu übernehmen, hat er diese 
dem auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen ende der 
ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen. in der Mitteilung kann der aus-
bildende die Übernahme vom ergebnis der abschlussprüfung abhängig 
machen. innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung hat der 
auszubildende schriftlich zu erklären, ob er in ein arbeitsverhältnis zu 
dem ausbildenden zu treten beabsichtigt.
beabsichtigt der ausbildende keine Übernahme in ein arbeitsverhältnis, 
hat er dies dem auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtlichen 
ende der ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.
(2) Wird der auszubildende im anschluss an das berufsausbildungsver-
hältnis beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart 
worden ist, gilt ein arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet. 
§ 9 abs. 3 bleibt unberührt.

Wort-laut

im Manteltarifvertrag für auszubildende im öffentlichen dienst wurde dazu 
Folgendes festgehalten:
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>  KÜndigung

(1) Während der Probezeit kann das berufsausbildungsverhältnis jeder-
zeit ohne einhalten einer Kündigungsfrist gekündigt werden. 
(2) Nach der Probezeit kann das berufsausbildungsverhältnis nur gekün-
digt werden 
1.  aus einem wichtigen grund ohne einhalten einer Kündigungsfrist,
2.  vom auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen, wenn 
er die be rufs ausbildung aufgeben oder sich für eine andere berufstätig-
keit ausbilden lassen will.
(3) die Kündigung muss schriftlich und in den Fällen des absatzes 2 unter 
angabe der Kündigungsgründe erfolgen. 
(4) eine Kündigung aus einem wichtigen grund ist unwirksam, wenn die 
ihr zugrunde liegenden Tatsachen dem zur Kündigung berechtigten län-
ger als zwei Wochen bekannt sind. ist ein vorgesehenes güteverfahren 
vor einer außergericht lichen stelle eingeleitet, so wird bis zu dessen 
 beendigung der lauf dieser Frist gehemmt.

§ 15 Berufsbildungsgesetz (Auszug) 

Wort-laut

> schadensersaTz bei vorzeiTiger beendigung

(1) Wird das berufsausbildungsverhältnis nach der Probezeit vorzeitig 
 gelöst, so kann der ausbildende oder der auszubildende ersatz des 
 schadens verlangen, wenn der andere den grund für die auflösung zu 
vertreten hat. dies gilt nicht im  Falle des §15 abs. 2 Nr. 2. 
(2) der anspruch erlischt, wenn er nicht innerhalb von drei Monaten nach 
 beendigung des berufsausbildungsverhältnisses geltend gemacht wird.

§ 15 Berufsbildungsgesetz (Auszug) 

Wort-laut
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Normalerweise endet das ausbildungsverhältnis mit ablauf der aus-
bildungszeit beziehungsweise mit der abschlussprüfung. doch was sagt 
 eigentlich das gesetz dazu, wenn man die Prüfung nicht besteht oder der 
arbeitgeber kündigt? und: wie sieht es dann mit schadensersatzansprü-
chen aus?

> § 16 beendigung des ausbildungsverhälTnisses

(1) das ausbildungsverhältnis endet mit ablauf der ausbildungszeit; 
 abweichende gesetzliche regelungen bleiben unberührt. im Falle des 
Nichtbestehens der abschluss prüfung verlängert sich das ausbildungs-
verhältnis auf Verlangen der auszubildenden bis zur nächstmöglichen 
Wiederholungsprüfung, höchstens um ein Jahr.
(2) Können auszubildende ohne eigenes Verschulden die abschluss-
prüfung erst nach beendeter ausbildungszeit ablegen, gilt absatz 1 satz 2 
entsprechend.
(3) beabsichtigt der ausbildende keine Übernahme in ein arbeitsverhält-
nis, hat er dies den auszubildenden drei Monate vor dem voraussichtli-
chen ende der ausbildungszeit schriftlich mitzuteilen.
(4) Nach der Probezeit (§ 3) kann das ausbildungsverhältnis unbeschadet 
der gesetzlichen Kündigungsgründe nur gekündigt werden 
a) aus einem sonstigen wichtigen grund ohne einhalten einer Kündi-
gungsfrist, 
b) von auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von vier Wochen.
(5) Werden auszubildende im anschluss an das ausbildungsverhältnis 
 beschäftigt, ohne dass hierüber ausdrücklich etwas vereinbart worden ist, 
so gilt ein arbeitsverhältnis auf unbestimmte Zeit als begründet.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende  
im öffentlichen Dienst (TVAöD)

Wort-laut
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Kündigung 
die Voraussetzungen für eine Kündigung sind gesetzlich festgelegt und kön-
nen unterschiedlich sein: Während der Probezeit kann das ausbildungsver-
hältnis ohne einhaltung einer Kündigungsfrist und ohne angabe von grün-
den gekündigt werden. dies gilt für den arbeitgeber, aber auch für den 
auszubildenden. Nach der Probezeit kann das ausbildungsverhältnis ohne 
einhalten einer Frist (so genannte „fristlose Kündigung“) nur aus einem 
wichtigen grund gekündigt werden – etwa wegen des Vorzeigens falscher 
Zeugnisse, strafbarer handlungen während des dienstes oder beharrlicher 
und vorsätzlicher arbeitsverweigerung. eine solche Kündigung aus wichti-
gem grund ist allerdings unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden Tat-
sachen dem zur Kündigung berechtigten schon länger als zwei Wochen 
bekannt waren. handelt es sich um eine Pflichtverletzung im leistungsbe-
reich, zum beispiel geringe oder schlechte arbeitsleistungen, ist zuvor 
grundsätzlich eine abmahnung erforderlich. Nur nach rechtzeitiger und 
deutlicher abmahnung, in der die Mängel genau beschrieben und beanstan-
det sind und für den Wiederholungsfall auf die gefährdung des arbeitsver-
hältnisses hingewiesen wird, kann gekündigt werden. Nach der Probezeit 
können sie als auszubildender außerdem mit einer Kündigungsfrist von vier 
Wochen kündigen, wenn sie die berufsausbildung aufgeben oder sich für 
eine andere ausbildung entscheiden. Jede Kündigung muss schriftlich und 
bei einer Kündigung nach der Probezeit unter angabe der gründe erfolgen.

> § 17 abschlussprämie

(1) bei beendigung des ausbildungsverhältnisses aufgrund erfolgreich ab-
geschlossener abschlussprüfung bzw. staatlicher Prüfung erhalten auszu-
bildende eine abschlussprämie als einmalzahlung in höhe von 400 euro. 
die abschlussprämie ist kein zusatzversorgungspflichtiges entgelt. sie ist 
nach bestehen der abschluss prüfung bzw. der staatlichen Prüfung fällig.
(2) absatz 1 gilt nicht für auszubildende, die ihre ausbildung nach erfolg-
loser  Prüfung aufgrund einer Wiederholungsprüfung abschließen. im ein-
zelfall kann der ausbildende von satz 1 abweichen.

Auszug aus dem Tarifvertrag für Auszubildende  
im öffentlichen Dienst (TVAöD)

Wort-laut
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Übernahme auch bei beamtenanwärtern nicht garantiert
Für beamtenanwärter gilt die ausbildung mit dem abschluss des 
Vorbereitungs diens tes als beendet. damit endet auch der status „beamte 
auf Widerruf“. im regelfall  werden beamtenanwärter anschließend über-
nommen und in das „beamtenverhältnis auf Probe“ berufen. doch gerade 
in letzter Zeit wurde auch von dieser jahrzehntelangen Praxis ab gewichen.

beendigung des beamtenverhältnisses
ein wirksam begründetes beamtenverhältnis kann – außer durch Tod – nur 
in den gesetzlich zugelassenen Fällen beendet werden. in aller regel endet 
das aktive beamtenverhältnis durch eintritt in den ruhestand.
der beamte tritt kraft gesetzes bei erreichen der altersgrenze mit Vollen-
dung des 65. lebensjahres in den ruhestand. Für bestimmte beamten-
gruppen bestehen besondere  altersgrenzen, z. b. im Polizei- und Justizvoll-
zugsdienst und bei der Feuerwehr das vollendete 60. lebensjahr. die 
altersgrenzen gelten für Frauen und Männer gleichermaßen. auf antrag kann 
in den ruhestand versetzt werden, wer das 63. lebensjahr vollendet hat oder 
schwerbehindert ist und das 60. lebensjahr vollendet hat. Weiterhin wird in 
den ruhestand versetzt, wer aus gesundheitsgründen zur erfüllung seiner 
dienstpflichten dauernd unfähig ist (dienstunfähigkeit) und eine andere Tätig-
keit, eventuell auch nach umschulung, nicht mehr in vollem umfang wahrneh-
men kann („rehabilitation vor  Versorgung“). im Fall des vorzeitigen ruhe-
standes wird das ruhegehalt um einen Ver sorgungsabschlag gemindert. 
bemerkenswert ist, dass nur 9 Prozent der beamtinnen und beamten die re-
gelaltersgrenze (65 Jahre) und 16 Prozent die sonderaltersgrenze erreichen, 
jedoch rund 47 Prozent wegen dienstunfähigkeit vorzeitig in den ruhestand 
gehen.

mobilität wird erwartet
beschäftigte können im rahmen des bestehenden arbeitsverhältnisses ver-
setzt, ab geordnet oder zugewiesen werden. Vorübergehend können sie 
auch einer anderen öffentlichen einrichtung, die nicht zu den deutschen 
dienstherren gehört, z.b. über- oder zwischenstaatliche Organisationen zu-
gewiesen werden.
eine Versetzung zu einem anderen arbeitgeber des öffentlichen dienstes ist 
nicht möglich, hier muss vielmehr ein neuer arbeitsvertrag geschlossen wer-
den. ebenso wie für beamte gibt es auch für Tarifkräfte die Möglichkeit der 
unbezahlten beurlaubung.
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Glossar zu wichtigen Begriffen aus dem Bank- und Finanzbereich

Annuitäten-
darlehen

Darlehen zur ➔ Baufinanzierung, bei dem die jährliche 
leistung (= annuität), die für Zins und Tilgung aufzubrin-
gen ist,  während der vereinbarten ➔ sollzinsbindung 
gleich bleibt.  

BankCard  
ServiceNetz

Das BankCard serviceNetz ist das Geldautomatennetz der 
genossenschaftlichen Bankengruppe und mit rund 18.100 
Geldautomaten eines der dichtesten Geldautomatennetze in 
Deutschland.

Banking-
App

Mit der Banking-app können sie auf einem smartphone 
oder Tablet auch unterwegs Bankgeschäfte erledigen. 

Basisrente Die Basisrente (auch rüruprente genannt) ist eine renten-
versicherung mit steuerlicher Förderung durch sonderausga-
benabzug.

Bau-
finanzie-
rung

Finanzielle Mittel, die für den Bau bzw. den Kauf einer 
Immobilie notwendig sind und die sich in der regel aus ➔ 
Eigenkapital sowie aus ➔ Fremdkapital (z.B. Darlehen) 
zusammensetzen. 

Baukinder-
geld

Das Baukindergeld ist ein staatlicher Zuschuss, den sie 
nicht zurückzahlen müssen. Der Zuschuss soll es Familien 
mit Kindern und alleinerziehenden leichter machen, ein 
eigenes Haus oder eine Eigentumswohnung zu finanzie-
ren. Pro Kind erhalten sie 12.000 Euro, ausgezahlt in 10 
jährlichen raten zu je 1.200 Euro. Die Voraussetzungen für 
Ihre Förderung:
In Ihrem Haushalt leben Kinder unter 18 Jahren für die sie 
oder Ihr Partner Kindergeld erhalten. 
Ihr Haushaltseinkommen beträgt maximal 90.000 Euro 
pro Jahr bei einem Kind plus 15.000 Euro für jedes weite-
re Kind.

Bausparen Ziel eines Bausparvertrags ist es, ➔ Eigenkapital für den 
Erwerb einer Immobilie anzusparen, ein Polster für 
an fallende Modernisierungen aufzubauen oder bei einer 
laufenden ➔ Baufinanzierung ein Zinsänderungsrisiko 
abzusichern. Der Vertragsinhaber spart zuerst einen Teil 
der  Bausparsumme an; mit der Zuteilung hat er ein 
anrecht auf das Bauspardarlehen. Die Höhe der Zinsen 
und die Bausparsumme sind vertraglich festgelegt.
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Berufsun-
fähigkeits-/  
Dienstun-
fähigkeits-
versiche-
rung

Berufsunfähigkeit bedeutet, dass ein Berufstätiger auf-
grund eines Unfalls oder einer Erkrankung seine arbeit 
nicht mehr  ausüben kann. Finanzielle sicherheit in solch 
einem Fall bietet die sogenannte Berufsunfähigkeitsversi-
cherung. Das Pendant zur Berufsunfähigkeitsversicherung 
ist bei Beamten die Dienstunfähigkeitsversicherung. Hier-
bei gelten besondere regelungen.

CashPool Verbund verschiedener Banken, deren Kunden mit ihrer 
girocard  bundesweit an insgesamt über 3.000 Geldausga-
beautomaten der Mitgliedsbanken kostenlos Bargeld 
abheben können.

Cost- 
Average-
Effekt

Der Cost-average-Effekt (auch Durchschnittskosten-Effekt) 
bezeichnet die Tatsache, dass ein anleger für einen gleich 
 bleibenden Betrag bei fallenden Kursen mehr anteile und 
bei steigenden Kursen weniger an teile kaufen kann. Im Ver-
gleich zum ausgabepreis einer Einmalanlage kann der 
Durchschnittspreis des Fondssparplans niedriger oder höher 
aus fallen.

Dauerauf-
trag

Bei einem Dauerauftrag überweist Ihre Bank regelmäßig 
einen festen Betrag an einen bestimmten Empfänger. Datum 
und Zeitspanne legen sie fest.

Digitale 
Karte

Bei einer digitalen Karte handelt es sich um die Integration 
z.B. einer girocard oder Kreditkarte in ein NFC-fähiges 
android-smartphone. so ist das Bezahlen mit dieser Karte 
per android-smartphone möglich.

Direktbank Eine Direktbank ist eine Bank, die Bankgeschäfte ohne 
eigenes Filialnetz anbietet. In der regel tritt sie mit ihren 
Kunden per Telefon, Internet oder auf dem Postweg in 
Kontakt.

Effektiver 
 Jahreszins

Zinssatz, der die tatsächlich anfallenden Kosten z.B. für ein 
Bauspardarlehen angibt. Dabei werden z.B. Bearbeitungsge-
bühren berücksichtigt. Die Preisangabenverordnung schreibt 
die angabe des effektiven Jahreszinses vor. Mit Hilfe des 
effektiven Jahreszinses können Darlehensangebote mit glei-
cher Zinsfestschreibung verglichen werden.

Eigen-
kapital 

sämtliche verfügbaren Geldmittel, die in eine ➔ Baufinan-
zierung einfließen können. Im weiteren sinne zählen dazu z. 
B. auch ein vorhandenes Grundstück und Eigenleistungen.
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Elektro-
nische 
Signatur 
(eSign)

Mit esign schließen sie online Verträge ab. statt der nöti-
gen handschriftlichen Unterschrift wird dabei eine qualifi-
zierte elektronische signatur (QEs) erstellt. sie hat recht-
lich den gleichen stellenwert.

E-Postfach Über das E-Postfach im online-Banking oder der Banking-
app können sie Kontoauszüge und weitere wichtige Bank-
dokumente elektronisch be ziehen und abspeichern.

Festgeld Beim Festgeld legt ein Kunde einen bestimmten Betrag bei 
der Bank über einen festgelegten Zeitraum, beispielsweise 
für ein Jahr, an und erhält dafür einen festen Zinssatz.

Festzins-
darlehen

Darlehen, bei dem der Zinssatz für die gesamte ➔ 

sollzins bindung festgeschrieben ist, unabhängig davon, 
wie sich die Zinsen am Kapitalmarkt entwickeln.

Foto-
überwei-
sung

Mit der Funktion Fotoüberweisung (scan2Bank) Ihrer Ban-
king-app  können sie mit Ihrem iPhone, iPad oder android-
Gerät schnell und unkompliziert rechnungen per Foto 
erfassen und bezahlen.
Im online-Banking können sie das elektronische rech-
nungs-PDF per „Drag and Drop“ in die Überweisungsmas-
ke ziehen. Das abtippen der IBaN entfällt.

Forward- 
Darlehen 

Besondere Form eines Darlehens, das zur anschlussfinan-
zierung eines bestehenden Baudarlehens dient. Der soll-
zinssatz wird beim Forward-Darlehen zum jetzigen Zeit-
punkt schon gesichert, die auszahlung erfolgt erst zum 
ablauf des bestehenden Baudarlehens. 

Fremd-
kapital

Geldmittel, die als Darlehen z.B. für eine ➔ Baufinanzie-
rung zur Verfügung gestellt werden.

Geld-
automat

am Geldautomaten kann ein Kunde mit seiner Bank- oder 
 Kreditkarte und unter Verwendung einer persönlichen Iden-
tifikationsnummer (➔ PIN) Bargeld abheben oder seinen 
Kontostand einsehen. Je nach  Kreditinstitut werden weitere 
services angeboten wie das laden von Prepaidkarten oder 
die Änderung der PIN.

Genossen-
schaftsbank

Genossenschaftsbanken sind Kreditinstitute, die als Grund-
zweck die wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder anstre-
ben. sie  bilden neben den privaten Banken und den 
öffentlich-recht lichen Kreditinstituten (sparkassen) eine der 
drei Universal bankengruppen im deutschen Bankensystem.
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Gewinn-
sparen

Gewinnsparen ist eine einmalige sonderform des sparens 
mit dem reiz, zum Ersparten attraktive Preise hinzugewin-
nen zu können und gleichzeitig etwas Gutes zu tun.

girocard Mit einer girocard (ehemals ec- oder scheckkarte) kann 
der Karteninhaber am Geldautomaten in Verbindung mit 
einer ➔ PIN Bargeld abheben und im Handel in Verbin-
dung mit PIN oder Unterschrift bargeldlos bezahlen. Mit 
einer girocard mit Kontaktlos-Funktion  können sie bei vie-
len Händlern kontaktlos bezahlen.

Girokonto Das Girokonto ist ein von Kreditinstituten für Bankkunden 
geführtes Kontokorrentkonto zur abwicklung des Zahlungs-
verkehrs. Zahlungen wie Gehalt oder Bezüge, Miete oder 
Vereinsbeiträge werden zu Gunsten bzw. zu lasten des 
Girokontos gebucht.

Grund-
schuld

Baudarlehen werden i. d. r. durch die Eintragung eines 
Grundpfandrechts im Grundbuch abgesichert, die soge-
nannte Grundschuld. Das Kreditinstitut, zu dessen Gun-
sten diese Grundschuld eingetragen ist, kann seine 
ansprüche damit geltend machen.

Haftpflicht-
versiche-
rung

Wer einen anderen verletzt oder das Eigentum eines ande-
ren gemäß gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen beschä-
digt, muss schadenersatz leisten. Die Haftpflichtversiche-
rung übernimmt dabei die anfallenden Kosten.

Immobilie Eine Immobilie ist ein sog. unbewegliches sachgut , das 
heißt ein Grundstück inklusive des darauf stehenden Bau-
werks (Gebäude, Wohnung).

Investment-
fonds

In einem offenen Investmentfonds bündelt eine 
Kapitalverwaltungs gesellschaft die Gelder vieler anleger. 
sie legt diese Gelder nach einer festgelegten anlagestrate-
gie und dem Grundsatz der risikomischung in verschiede-
nen Vermögenswerten (Wertpapieren, Geldmarktinstru-
menten, Bankguthaben, derivativen Instrumenten, 
Immobilien) an.

Kredit Bei einem Kredit leiht beispielsweise eine Bank Geld an 
einen Kunden. Dieser Geldbetrag wird entweder in monat-
lichen raten innerhalb einer vereinbarten laufzeit oder auf 
einmal zu einem fixen Termin zurückbezahlt. Für den 
 Kredit muss der Kunde eine art Nutzungsgebühr zahlen: 
die sogenannten ➔ sollzinsen.
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Kreditkarte Mit einer Kreditkarte können sie weltweit bargeldlos 
bezahlen oder in Verbindung mit der ➔ PIN (Persönliche 
Identifikationsnummer) am Geldautomaten Bargeld verfü-
gen. Die Kartenumsätze werden i.d.r. einmal monatlich in 
einer summe vom Girokonto abgebucht. Mit einer Kredit-
karte mit Kontaktlos-Funktion können sie bei vielen Händ-
lern kontaktlos bezahlen.

Kwitt (Geld 
senden und 
anfordern)

ist eine Funktion in der Banking-app, mit der sie ganz ein-
fach und schnell mit Ihrem smartphone Geld an ebenfalls 
registrierte Kontakte senden  können.

Legitimation Bei einer Kontoeröffnung müssen sie sich ausweisen, die 
sog. legitimation. Dies können sie persönlich, per Post-Ident 
in einer Filiale der Deutschen Post aG oder von zu Hause 
aus per Video-Chat vornehmen.

IBAN und 
BIC 

IBaN (International Bank account Number) ist die interna-
tionale Kontonummer und der BIC (Bank Identifier Code) 
ist die internationale Bankadresse. Diese angaben sind 
notwendig, um im internationalen Zahlungsverkehr eine 
voll automatisierte abwicklung einer Überweisung zu 
ermöglichen.

Online-  
Banking 

Unter online-Banking versteht man die abwicklung von 
Bankgeschäften wie Zahlungsverkehr oder Produktab-
schlüsse mit Hilfe von PCs, smart Phones und anderen 
elektronischen Endgeräten (z.B. per Banking-app).

Online- 
Konto-
wechsel-
service

Mit dem online-Kontowechselservice lässt sich leicht eine 
neue Hauptbankverbindung einrichten – mit Funktionen 
wie Übernahme bestehender Daueraufträge, Information 
von Zahlungspartnern und mehr.

Paydirekt Paydi rekt  i s t  das  onl ine-Bezahlver fahren der 
Genossenschafts banken, Privatbanken und sparkassen für 
das direkte, sichere und einfache Bezahlen Ihres online-
Einkaufs mit dem Girokonto.

PIN Die PIN (Persönliche Identifikationsnummer) ist ein nur dem 
Kontoin haber bekannter numerischer Code, mit dem dieser 
sich authentifizieren kann, z. B. an einem Geldautomaten 
oder beim bargeldlosen Bezahlen mit der girocard oder Kre-
ditkarte sowie bei der anmeldung im online-Banking.

Riester- 
Rente 

Die riester-rente ist eine vom staat durch Zulagen und 
sonderaus gabenabzugsmöglichkeiten geförderte privat 
finanzierte rente.
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SEPA sEPa ist die abkürzung für single Euro Payments area: Ein-
heitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum. Dieser besteht aus 
den 28 EU-staaten, den weiteren EWr-ländern Island, 
liechtenstein und Norwegen sowie der schweiz, Monaco 
und san Marino. Im sEPa-raum werden europaweit stan-
dardisierte Verfahren für den bargeldlosen Zahlungsver-
kehr (Überweisungen, lastschriften) angeboten.

SEPA-Basis-
lastschrift

Mit dem einheitlich europaweit funktionierenden sEPa-
lastschriftverfahren können fällige rechnungsbeiträge in 
den EU-staaten, den weiteren EWr-ländern Island, liech-
tenstein und Norwegen sowie der schweiz, Monaco und 
san Marino eingezogen werden. Wer regelmäßige Zahlun-
gen im Euroraum entrichten muss, kann die  fälligen Beträge 
von  seinem Girokonto als sEPa-lastschrift abbuchen lassen.  

SEPA- 
Lastschrift-
mandat

Ein sEPa-lastschriftmandat ermächtigt den Zahlungsemp-
fänger, Beträge in Euro vom Girokonto des Zahlungspflich-
tigen  mittels sEPa-Basislastschrift einzuziehen und auto-
risiert gleichzeitig die Bank des Zahlungspflichtigen, die 
sEPa-Basislastschrift einzulösen.

Sofortüber-
weisung /
Echt zeit-
überweisung 
(Instant 
 Payment)

Bei Instant Payment handelt es sich um eine Echtzeit-
überweisung, die eine sekundenschnelle (max. 20 sekun-
den) Transferierung von Geldern bis 15.000 EUr pro Über-
weisung ermöglicht.

Sollzins sollzins ist der Preis, den ein schuldner für die befristete 
Überlassung von Geld zahlen muss bzw. den ein Gläubiger 
für die Überlassung eines Geldbetrages erhält.

Sollzins-
bindung 

Im Darlehensvertrag wird ein gebundener ➔ sollzins für 
einen bestimmten Zeitraum vereinbart. Nach ablauf dieser 
Zeit wird der Zins entsprechend der Marktlage neu verhan-
delt.

Sollzinssatz Der Zinssatz, mit dem der Darlehensbetrag pro Jahr ver-
zinst wird. Zusammen mit dem anfänglichen Tilgungssatz 
ergibt sich daraus die monatliche rate oder annuität.

Tagesgeld-
konto 

Bei einem Tagesgeldkonto ist der Zinssatz, den der Inha-
ber für  seine Einlagen erhält, variabel bzw. unterliegt 
marktüblichen schwankungen. Der Vorteil eines Tages-
geldkontos ist die täg liche Verfügbarkeit.
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TAN Eine Transaktionsnummer (TaN) ist ein Einmalpasswort, das 
vorwiegend in Verbindung mit einer ➔ PIN im online-Ban-
king verwendet wird. Eine TaN kann auf verschiedene Weise 
generiert werden. secure Go: Mit der TaN-app „secure-
Go“ werden Transaktions nummern (TaN) jederzeit sicher 
und bequem auf Ihr smartphone oder Tablet übermittelt. 
sm@rt-TaN: Unter Verwendung der girocard wird über ein 
spezielles Kartenlesegerät eine TaN generiert. 

Über-
weisung 

Bargeldlose Übertragung eines Geldbetrags von einem Kon-
to bei einer Bank auf ein anderes Konto bei der gleichen 
oder einer anderen Bank.

Über-
ziehungs-
möglichkeit

Eine Überziehungsmöglichkeit ist eine Kreditlinie, die 
 Privatkunden von Kreditinstituten in einer vereinbarten 
Höhe (z.B. drei Monatsgehälter) eingeräumt wird. Diese 
dient zur kurzfristigen Überbrückung von finanziellen Eng-
pässen. ➔ sollzinsen fallen nur bei Inanspruchnahme und 
für deren Dauer an. rückzahlung/ausgleich erfolgt durch 
Gutschrift auf dem Girokonto.

Versiche-
rung

Eine Versicherung verteilt ein risiko auf eine Gemeinschaft. 
Viele Köpfe zahlen in einen Topf ein, aus dem im Versiche-
rungsfall ein ausgleich bezahlt wird. Da nur wenige den 
schaden erleiden, reichen die vorhandenen Mittel aus. Vor-
aussetzung für eine funktionierende Versicherung ist, dass 
die schadenswahrscheinlichkeit statistisch abschätzbar ist.

Versiche-
rungs police

Jeder, der eine ➔ Versicherung abschließt, bekommt vom 
jeweiligen Versicherungsunternehmen eine Police ausge-
stellt. Diese Versicherungspolice ist der Vertrag zwischen 
Kunde (Versicherungsnehmer) und Versicherungsunterneh-
men.

Vermögens-
verwaltung

Eine Vermögensverwaltung (auch Finanzportfolioverwaltung 
oder asset-Management genannt) ist eine Finanzdienst-
leistung, bei der ein Vermögensverwalter das Vermögen 
eines Kunden betreut. Das Ziel der Vermögensverwaltung ist 
die optimierung der Kundengeldanlage auf Basis der risiko-
bereitschaft und des anlageziels des Kunden. Der Kunde 
erteilt in diesem Zusammenhang dem Vermögensverwalter 
den auftrag, innerhalb seiner Geldanlage gemäß den ver-
traglich festgelegten rahmenbedingungen nach eigenem 
Ermessen anlageentscheidungen zu treffen. Über die getä-
tigten Transaktionen wird der Kunde regelmäßig informiert.
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Vermögens-
wirksame 
 Leistung

Die vermögenswirksame leistung (vl) ist eine tarifvertrag-
lich oder per arbeitsvertrag vereinbarte Geldleistung durch 
den arbeitgeber (nur innerhalb Deutschlands). Die vl wird 
direkt vom arbeitgeber auf das vom arbeitnehmer benannte 
anlagekonto, z.B. auf einen Bausparvertrag oder Fondsspar-
plan, überwiesen. 
Nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz wird die vl 
mit einer arbeitnehmersparzulage vom staat gefördert 
(wenn die Voraussetzungen für die Förderung vorliegen). 
allerdings sind diese sparformen vom Gesetzgeber vorge-
geben. In der regel beträgt die laufzeit sieben Jahre, wobei 
das letzte Jahr beitragsfrei ist.

Video-
beratung

Bei einer Videoberatung wird eine Webcam eingesetzt, so 
dass Berater und Kunde am Bildschirm miteinander spre-
chen können.

Wertpapier Ein Wertpapier ist eine Urkunde, die bestimmte rechte 
verbrieft – wie etwa die Miteigentümerschaft an einem 
Unternehmen. Zum sammelbegriff Wertpapier zählen akti-
en, obligationen, optionsscheine, anleihen und Wandelan-
leihen.

Zahlungs-
verkehr

Zahlungsverkehr bezeichnet alle Zahlungsvorgänge, also 
die bare oder bargeldlose Übertragung von Geld.
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ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020
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A
Abmahnung 75
Abschlussprämie für  

Auszubildende 59, 175
Abschlussprüfung 57 f.
Akkordarbeit 77 f.
Alterssicherung der Beamten 151 ff.
Ansprechpartner 15 ff.
Anwärterbezüge 85 ff.
Arbeitgeber 46 ff., 72
Arbeitnehmer 46
Arbeits- und Ausbildungszeit 128
Arbeitsbefreiung aus  

persönlichen Anlässen 133
Arbeitsgericht 71
Arbeitskleidung 25 f.
Arbeitszeit 125 ff.
Arbeitszeitgesetz 129
Arbeitszeitregelungen für  

den öffentlichen Dienst 125 ff.
Ärztliche Untersuchungen 72
Attest 72
Ausbilder 55
Ausbildungsentgelt 95 f.
Ausbildungsfremde Arbeiten 55
Ausbildungsinhalte 54 f.
Ausbildungsmittel 54 f.
Ausbildungsnachweis 56
Ausbildungsordnung 56
Ausbildungsplan 56
Ausbildungsvergütungen  

im öffentlichen Dienst 95 f.
Ausbildungsverhältnis 174
Ausbildungsvertrag 51 f.
Ausflüge und Klassenfahrten 129
Auszeichnungen 14
Auszubildende 24, 50, 53,  

 58, 74, 80

B 
Baden-württemberg 86
Banking-App 106
Baufinanzierung 120

Bausparen 114
Bayern 86
BBBank – Die bessere Bank  

für Beamte und den  
öffentlichen Dienst 7 ff.

BBBank inform 104
BBBank Stiftung 12
Beamtenanwärter/innen 24 f., 50,  

 61, 74, 80 f., 84 f., 126,  
 132, 148, 153, 176

Beamtenverhältnis 60 ff.
Beamter auf Lebenszeit 118
Beamter auf Probe 118
Beamter auf wideruf 118
Beendigung des 

 Ausbildungsverhältnisses 174
Beförderungsauslagen 142
Beihilfe, Beihilfeanspruch 157
Berechnung des  

ruhegehalts 154 ff.
Berichtsheft 128
Berlin 87
Berufsausbildungsbeihilfe 100
Berufsbildungsgesetz (BBiG) 53
Berufsgenossenschaft 53
Berufskleidung 27
Berufsschulpflicht 53 ff.
Berufsunfähigkeitsversicherung 117
Berufsunfähigkeitsversicherung 117
Beschäftigungsverbot 55
Besoldung, Besoldungsrecht, 

 Besoldungsanpassung 82 f.
Besonderer Kündigungsschutz 31
Better Banking 8 ff.
Beurlaubung ohne Dienst- 

bezüge/ohne vergütung 135 f.
Beurteilungsbogen 56
Bezügeabrechnung (Muster) 84
Bildungsurlaub 136
Blockunterricht 54
Brandenburg 87
Bremen 88
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Bund 85
Bundesfreiwilligendienst 41 f.

D 
Dauer der Ausbildung 56
dbb beamtenbund  

und tarifunion 18
dbb vorsorgewerk 18
Debeka-Gruppe: traditioneller 

 Partner des öffentlichen  
Dientes 19 ff.

Der öffentliche Dienst im  
Überblick 45 ff.

Deutscher Beamten- 
wirtschaftsring e.v.  
(DBw) 18, 167 f.

Deutscher  
Gewerkschaftsbund  
(DGB) 18

Die ersten wochen 23 ff.
Dienstfahrten 138
Dienstkleidung 27
Dienstunfähigkeitsversicherung 117
Digitalisierung 8
Disziplinarrecht 75
Duales Ausbildungssystem 54

E 
eigenbeitrag bei der  

riester-Förderung 160 ff.
einstellungs- und zugangs-

voraussetzungen 67
einstellungszusage 24
elternzeit 164
entgelte im Praktikum 94 f.
entgeltfortzahlung 99
eU-Mitgliedstaaten 47 f.
exklusive Abende für den 

 Öffentlichen Dienst 13

F 
Fachhochschulstudium für  

den gehobenen Dienst 67 f.
Familienheimfahrten 139
Familienzuschlag 81

Fernbleiben von der Ausbildung 71
Finanzen und versicherungen 101 ff.
Finanzierung (u.a. Kredite) 119
Fortzahlung bei Krankheit 99 f.
Freie heilfürsorge 157 f.
Freiheitlich-demokratische 

 Grundordnung 62 f.
Freistellung für Prüfungen 58
Freistellungen aus  

besonderem Anlass 133
Freiwillig zum Bund 40 f.
Freiwilliger wehrdienst 40 f.
Führerschein 34 f.
Für den öffentlichen Dienst 15

G 
Gefährliche Arbeiten 77 f.
Gehaltsabrechnung (Muster) 96 f.
Gehaltsfortzahlung  

bei Krankheit 83
Geschäftsfähigkeit 36
Gesetzliche Kranken- 

versicherung (GKv) 147 ff.
Gesetzliche renten- 

versicherung 146 f.
Gesetzliche Unfallversicherung 152
Gewerkschaft der Polizei (GdP) 18
Gewerkschaft erziehung und 

 wissenschaft (Gew) 18
Gewerkschaften, Gewerk-

schaftsmitgliedschaft 18, 61 f.,  
 64, 81, 132

Glossar zu Begriffen aus dem  
Bank- und Finanzbereich 177 ff.

Grundgehalt 82

H 
haftung für Schäden 73
hamburg 88
haupt- und nebenpflichten 70
hausratversicherung 121
heimfahrten 142
heiraten 36
hessen 89



StichwortverzeichniS

 

191

I 
integration 48
internet am Arbeitsplatz 74 f.

J 
Jugend- und Auszubildenden-

versammlung 78
Jugend- und Auszubildenden-

vertretung 78
Jugendarbeitsschutzgesetz 36
Jugendfreiwilligendienst 41 f.

K 
Kindergeld, Kinderfreibetrag 98
Klassenfahrten 129
Kleidung 25 f.
Kompetenz 11
Konto  102
Kraftfahrzeug –  

mein erstes Auto 30
Krankenversicherung 147 ff.
Kreditkarten 108
Kundenmagazin 104
Kündigung 75

L 
Länder 95
Laufbahnrecht 65 f.
Lohnsteuerkarte 33

M 
Mecklenburg-vorpommern 89
Mehrarbeit während der  

Ausbildung 74
Mehrwerte zum Girokonto 104
Mietentschädigung 142 f.
Migranten 47 f.
Mobbing 30
Mobile-Banking bei  

ihrer BBBank 10
Mobilität im öffentlichen Dienst 176
Mutterschutz und elternzeit 164

N 
nachtarbeit 130
nachtruhe 77

nationaler Aktionsplan 
 „integration“ 48

nebentätigkeiten 74
niedersachsen 90
nordrhein-westfalen 90

P 
Pauschale Beihilfe 158 f.
Pausen 127
Pflegeversicherung 150
Pflicht des Ausbilders 55
Pflichten und rechte  

während der Ausbildung 69 ff.
Pflichtverletzung hat Folgen 70 f.
Praktikanten 95 f.
Private Krankenversicherung 147 ff.
Private rentenversicherung 117
Private vorsorge 116
Probezeit für Auszubildende 53
Prüfungen und zeugnisse 57 f.

Q 
Qualifikation 54 f.

R 
ratenkredit 119
rechte 76 ff.
rechtsschutz 124
rechtsschutzversicherung 124
regelmäßige Arbeitszeit 126
reisebeihilfen für heimfahrten 142
reisekosten und  

Umzugskosten 137 ff.
reisekostenrecht des Bundes 140
rheinland-Pfalz 91
riester-rente  

(riester-Förderung) 116
rund um die Ausbildung  

im öffentlichen Dienst 49 ff.
rund ums selbst verdiente Geld 79 ff.
rürup-rente 117

S 
Saarland 91
Sachsen 92
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Sachsen-Anhalt 92
Schadensersatz, 

 Schadensersatzpflicht 37, 173
Schichtarbeit 130
Schleswig-holstein 93
Schöneberger Forum 18
Schutzfristen 165
Schutzkleidung 27
Schwanger – und nun? 164 ff.
Schweigepflicht 74
Schwerbehinderung 30 f.
Selbsthilfeeinrichtungen  

für den öffentlichen Dienst 18, 84,  
 160, 167 f.

Sexuelle Belästigung  
am Arbeitsplatz 31 f.

Sicherheit 11
Sonderausgaben 160
Sonderurlaub 133 f.
Sonntagsarbeit 130
Soziale Sicherung 145 ff.
Sozialversicherung 146
Sparen, Ansparplan 110
Spitzenorganisationen 18
Staatliche Förderungen 114 f.
Stellenausschreibung 47
Steuererklärung und Steuern 

 während der Ausbildung 33
Steuertabellen 85

T 
tagesgeldkonto 111
tarifergebnis 96
tarifgemeinschaft deutscher  

Länder (tdL) 95
tarifvertrag für Auszubildende  

im öffentlichen Dienst (tvAöD) 50
telefon am Arbeitsplatz 74 f.
thüringen 93
trennungsgeld 142

U 
Übernahme bei  

Beamtenanwärtern 176

Übernahme nach der  
Ausbildung 170

Überstunden 128
Umzugskosten 142 ff.
Unfallfürsorge 159
Unfallversicherung 124
Unparteiische Amtsführung 61
Unter 18 Jahren 129
Unterhaltsanspruch 37
Urlaub 131 ff.
Urlaub und Arbeitsbefreiung 133 f.
Urlaubsregelungen im  

öffentlichen Dienst 132 f.
Urlaubsregelungen von  

Auszubildenden und  
Beamtenanwärtern 132

V 
verhalten bei Krankheit 71 f.
vermögenswirksame  

Leistungen (vL) 112
versicherungen 121
vertrauen 11
verwaltungshochschulen 68
vorbereitungsdienst 67

W 
wechsel in die Privatwirtschaft 64
weiterarbeit 172
wochenarbeitszeit 127
wochenende ist frei 76 f.
wohnen, wohngeld 39 f.
wohnriester 38 f., 162
wohnungsbauprämie 115
wunschkredit (online) 9, 119

Z 
zeugnis 57 ff.
zivildienst 41 f.
zoff mit dem chef 44
zusatzversorgung im  

öffentlichen Dienst 147



BBBank- 
Banking- 
App

So haben Sie Ihre BBBank immer griffbereit in der Tasche:

• Kontostand abrufen

• Umsätze der Kreditkarte prüfen

• Depotübersicht anzeigen

•  Überweisungen durchführen – besonders einfach  
mit der Funktion „Fotoüberweisung“ (Scan2Bank)

• „Geld senden und anfordern“ (Kwitt)

• mobileCash

•  die Finanzen im Blick! Mit dem Finanzmanager, 
dem elektronischen Haushaltsbuch.

Mobile-Banking bei 
Ihrer BBBank

Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/banking-app

1  Voraussetzung: Girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online- 
Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; 
Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied; Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 12 Jahre 
möglich; Inhaber eines BBBank-Jungen Kontos erhalten die Visa BasicCard (Ausgabe einer Debitkarte) 
zum Vorzugspreis von nur 9,90 Euro pro Jahr. Befristet bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres.  
Bis zu Ihrer Volljährigkeit benötigen Sie die Zustimmung Ihres Erziehungsberechtigten.

2  Bis zu 2.000,– Euro Gesamtguthaben

Stand 11/2020

Die Visa BasicCard1 ist die ideale Kreditkarte für Jugendliche, 
Azubis und Studenten. Sie laden die Karte mit dem gewünsch-
ten Betrag auf2 und können dann über das entsprechende 
Guthaben verfügen.  
Bezahlen können Sie damit in Geschäften oder im Internet – 
weltweit!

Die Visa BasicCard1

Jetzt informieren:
Tel. 0800 4 06040160 (kostenfrei) 
oder www.bbbank.de/berufsstart
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Berufseinstieg in den
öffentlichen Dienst

Ihr
persön liches 

BBBank-
Exemplar

Das junge Girokonto 
für Berufsstarter.¹
Extrem fl exibel. Auch auf lange Sicht.

¹ Voraussetzungen: BBBank-Junges Konto mit Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen, Genossenschaftsan-
teil von 15,– Euro/Mitglied ab 18 Jahren. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres. Danach erfolgt die Umwandlung in ein 
Girokonto mit monatlichem Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro, girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p.  a.; 
Eingang Ausbildungsvergütung bzw. Gehalt/Bezüge ab Ausbildungsbeginn/Berufsstart. Stand: 01.07.2020 2 Voraussetzung: 
Girokonto; monatliches Kontoführungsentgelt i. H. v. 2,95 Euro bei Online-Überweisungen ohne Echtzeit-Überweisungen; 
girocard (Ausgabe einer Debitkarte) 11,95 Euro p. a.; Gehalts-/Bezügeeingang, Genossenschaftsanteil von 15,– Euro/Mitglied. 
Visa DirectCard (Ausgabe einer Debitkarte) ab 18 Jahre möglich; bonitätsabhängig. Bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres 
0,– p. a. danach 18,– p. a. 3 36 Freiverfügungen am Geldautomaten pro Abrechnungsjahr; jede weitere Verfügung 1,50 Euro.

  0,– Euro fürs Girokonto¹
Kostenfrei enthalten: 
Kontoführung und girocard 
(Ausgabe einer Debitkarte)¹

  Weltweit gebührenfrei3

Geld abheben
mit der Visa DirectCard² 
(Ausgabe einer Debitkarte) 

Folgen Sie uns

Jetzt informieren 
in Ihrer Filiale vor Ort,
per Telefon unter 0721 141-0 
oder auf www.bbbank.de/berufsstart
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www.bbbank.de/termin
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