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Bundesagentur für

Entgeltsteigeru
Krisenzeiten – d  
Corona-Kompromiss

L

20  
sc
d  
T  
d

Im

S
  


C




N




L
 

B
„D  
d
fü  
w  
E
g

D
b  
D  
im Gehaltsgefüge für Führungskräfte.     
 Arbeit 

ngen zu  
bb schließt
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

20 stellt ein besonderes Jahr für alle Tarifverhandlungen dar. Nie war es
hwieriger, Verhandlungen zu führen und Ergebnisse einzufahren. Trotz-

em ist es auch am Tariftisch der Bundesagentur für Arbeit (BA) gelungen,
arifsteigerungen zu vereinbaren. Die Ergebnisse orientieren sich – wie in
en letzten Jahren auch – an den Ergebnissen mit Bund und Kommunen. 

 Einzelnen sieht der Kompromiss folgende Inhalte vor: 

teigerung der Tabellenentgelte  
 ab 1. April 2021 um 1,4 % mindestens 50 Euro (Schwellenwert: 3571,43 Euro)
 ab 1. April 2022 um weiter 1,8 % 

orona Sonderzahlung für 2020 
 TE VIII – V   600 Euro 
 TE IV – III  400 Euro 
 TE II und I  300 Euro 

achwuchskräfte und Studierende 
 Corona-Sonderzahlung 2020 in Höhe von 200 Euro 
 ab 1. April 2021 steigt die Ausbildungs- / Studierendenvergütung um 25 Euro 
 ab 1. April 2022 erfolgt eine Erhöhung um weitere 25 Euro 

aufzeit 
Laufzeit ist bis zum 31. Dezember 2022 

ewertung 
ieses Ergebnis steht unter dem tiefgreifenden Einfluss der Corona-Krise,

ie unser ganzes Land erfasst hat,“ erklärt Siglinde Hasse, Verhandlungs-
hrerin am Tariftisch der BA den gefundenen Kompromiss, „auch wenn
ir für mehr gekämpft haben, ist diese Einigung das Maximum des 2020
rreichbaren. Wir haben damit unsere Rolle als Sozialpartner in schwieri-
en Zeiten erneut unter Beweis gestellt,“ so Hasse weiter.  

er dbb wird für seine Mitglieder weiter am Ball bleiben und für faire Ar-
eits- und Entgeltbedingungen – in und natürlich nach der Krise – kämpfen.
azu gehören auch die von uns geforderten strukturellen Verbesserungen
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ten hat sich der dbb zur Aufgabe gemacht. 
er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente
achgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den
eschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche
nterstützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen,
ls auch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. 
ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds
hafft auch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer

olidargemeinschaft. 
er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im
ffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den
itgliedern ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über
ww.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb
agazin und tacheles. Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer
ständigen Fachgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es
hnt sich! 
intergrund 
ie Bundesagentur für Arbeit ist der größte Arbeitgeber des öffentlichen
ienstes. Tarifrechtlich nimmt sie eine Sonderstellung ein. Es gibt einen zwi-
hen Gewerkschaften und BA ausgehandelten Haustarifvertrag, der die dor-
en Besonderheiten berücksichtigt. Insbesondere beinhaltet der Tarifvertrag

in fein ausverhandeltes System zur Eingruppierung. Die Anpassung, Neu-
usrichtung und Weiterentwicklung dieses Systems im Sinne der Beschäftig-


