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Für 2022 wünschen wir alles Gute  

Vor wenigen Tagen hat das neue Jahr begonnen.  

Wir hoffen, Sie konnten die freien Tage genießen, Kraft 

sammeln und sind gesund ins Jahr 2022 gestartet. 
 

Bei aller Zuversicht für die Zukunft erwarten wir aber mit 

Sorge die weitere kurzfristige Entwicklung der Pandemie. 

In den nächsten Tagen wird sich zeigen, ob die Prognosen 

zur Omikron-Variante zutreffen und welche Auswirkungen 

dies auf uns und unsere Arbeit haben wird. 
 

Wir wissen nicht, was 2022 alles bringt. Aber wir sind zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Herausfor-

derungen gut meistern werden. Das haben Sie, die Beschäftigten der BA und der Jobcenter bereits 

mehrfach – und besonders in den letzten 2 Jahren – eindrücklich unter Beweis gestellt. 

 

Altersteilzeit – Weisung und Quoten veröffentlicht 

Nachdem am 1.1.2022 der entsprechende Tarifvertrag in Kraft getreten ist, können nun auch die Tarifbe-

schäftigten der BA in Altersteilzeit gehen, unabhängig vom Rechtskreis und auch als ISB-Beschäftigte/r. 

Aktuell ist der Tarifvertrag (analog der Regelungen auf Bundesebene) bis 31.12.2022 befristet - im Falle 

einer Verlängerung auf Bundesebene soll auch eine entsprechende Verlängerung bei der BA erfolgen. 
 

Mit der Weisung vom 3.1.2022 (hier im Intranet) wurden die Durchführungsanweisungen im HPG (3.1.8) 

veröffentlicht, ebenso die entsprechenden Quoten. 2022 können im RD-Bezirk Baden-Württemberg (inkl. 

HdBA) 275 Tarifbeschäftigte Altersteilzeit nutzen. Maßgeblich für die Berücksichtigung bei der Vereinba-

rung von Altersteilzeit ist (nach der Rechtsprechung des BAG) die Reihenfolge des Zeitpunkts des Vorlie-

gens der persönlichen Voraussetzungen. Es wird deshalb voraussichtlich (analog zum Beamtenbereich) 

eine entsprechend nach Alter gestaffelte Abfrage durch den jeweiligen Personalservice erfolgen. 
 

Für die Bewilligung der Altersteilzeit gelten folgende Rahmenbedingungen: 

• Vollendung des 60. Lebensjahres  

• Höchstdauer der Altersteilzeit 5 Jahre 

• Durchführung im Teilzeit- oder Blockmodell möglich 

• Aufstockung um 20 v.H. des Teilzeitgehalts 

• Anspruch bis zu einer Quote von 2,5 v.H. aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

• Ablehnung nur aus dienstlichem Grund möglich (Ausnahmefall!) 

• Beginn der Altersteilzeit vor dem 1.1.2023  
 

vbba – Gemeinsam Zukunft gestalten 

https://www.baintranet.de/011/004/009/001/Seiten/Weisung-202201006.aspx

