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Anwärterinnen und Anwärter  
Als Anwärterin oder Anwärter sind Sie Widerrufsbeamtinnen und –beamte und befin-
den sich in einem aktiven Dienstverhältnis. Sie sind grundsätzlich zuschussberech-
tigt. 
 
Ausbildungsähnliche Beschäftigte 
Siehe  Rechtreferendarinnen und Rechtsreferendare,  Anwärterinnen und An-
wärter 
 
Auszubildende 
Wenn Sie Ihre Ausbildung beim Land Schleswig-Holstein machen, dann stehen Sie 
in einem Ausbildungsverhältnis und sind grundsätzlich zuschussberechtigt. Die Ver-
kehrsverbünde / -unternehmen bieten spezielle Jobtickets für Azubis an. 
 
Befristete Beschäftigungen 
Die Zuschussberechtigung knüpft nicht an eine Mindestbeschäftigungsdauer an. 
Auch wenn Sie befristet beschäftigt sind, stehen Sie in einem aktiven Beschäfti-
gungsverhältnis und haben grundsätzlich Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss 
zum Jobticket. 

Bitte beachten Sie die Tarifbestimmungen bzw. Kündigungsbedingungen für das 
Jobticket bei den jeweiligen Kooperationspartnern für das Jobticket. 
 
Beamtinnen und Beamte 
Wenn Sie Beamtin oder Beamter des Landes Schleswig-Holstein sind und in einem 
aktiven und nicht unterbrochenen Dienstverhältnis stehen, dann sind Sie zuschuss-
berechtigt. Beamtinnen und Beamte eines anderen Dienstherrn sind nicht zuschuss-
berechtigt. 
 
Bundesfreiwilligendienst (BFD) 
Wer nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz beim Land Schleswig-Holstein einen 
freiwilligen Dienst ohne Erwerbsabsicht leistet (§ 3 Abs. 2 BFDG), befindet sich nicht 
in einem aktiven und ununterbrochenen Dienstverhältnis mit dem Land und ist  
daher nicht zuschussberechtigt. 
 
Freistellungsphase der Altersteilzeit 
Landesbeschäftigte, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, 
sind nicht zuschussberechtigt. 
 
Freistellungsphase im Rahmen einer Sabbatvereinbarung 
Wenn die Freistellungsphase im Rahmen einer Sabbatvereinbarung nicht länger als 
sechs Monate andauert, sind Sie auch in dieser Zeit zuschussberechtigt.  
 
 
 



 

 

Hochschulen 
Die Beschäftigten der Hochschulen des Landes Schleswig-Holstein (mit Ausnahme 
der Stiftungsuniversität zu Lübeck) stehen in einem unmittelbaren Dienst- und Be-
schäftigungsverhältnis mit dem Land (§ 71 Abs. 1 Gesetz über die Hochschulen und 
das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein) und sind daher grundsätzlich zuschuss-
berechtigt. 

Landesbeschäftigte, die ihre Aufgaben an der Stiftungsuniversität zu Lübeck wahr-
nehmen, sind nicht zuschussberechtigt.  

Landesbeschäftigte, die ihre Aufgaben im Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
(UKSH) wahrnehmen, sind nicht zuschussberechtigt. 
 
Längerfristige Erkrankungen 
Im Falle einer längerfristigen Erkrankung der oder des Zuschussberechtigten wird der 
Arbeitgeberzuschuss zum Jobticket bis sechs Monate nach Beginn der Erkrankung 
gewährt. Die Frist beginnt mit dem ersten Tag des folgenden Monats, in dem die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter krankheitsbedingt ausfällt. 
 
Lehrerinnen und Lehrer 
Als Lehrkraft im Beamten- oder Angestelltenverhältnis, die die anderen Tatbestands-
voraussetzungen erfüllt ( Zuschussberechtigung) sind Sie zuschussberechtigt. 
 
Mutterschaftsgeld 
Wenn Sie einen Zuschuss zum Mutterschaftsgeld beziehen, so gilt das als laufendes 
Entgelt. Sie haben daher einen Anspruch auf Gewährung des Arbeitgeberzuschus-
ses. 
 
Polizeivollzugsbeamtinnen und –beamte  
Als Beamtin oder Beamter im Vollzugsdienst sind Sie, wie alle anderen Kolleginnen 
und Kollegen der Polizei auch, zuschussberechtigt, sofern Sie die anderen Tatbe-
standsvoraussetzungen ( Zuschussberechtigung) erfüllen. Bitte beachten Sie, dass 
Sie nach den Beförderungsbestimmungen der meisten Verkehrs- und Tarifverbünde 
und der Deutschen Bahn öffentliche Verkehrsmittel kostenlos benutzen können, 
wenn Sie Dienstuniform tragen. 
 
Praktikantinnen und Praktikanten mit Entgelt 
Als Praktikantin oder Praktikant bei einer Landesbehörde, mit der Sie einen Prakti-
kantenvertrag abgeschlossen haben, stehen Sie in einem aktiven Beschäftigungsver-
hältnis unmittelbar mit dem Land und sind folglich grundsätzlich zuschussberechtigt, 
wenn Ihnen ein Praktikumsentgelt gezahlt wird. Aber bitte beachten Sie vor Antrag-
stellung die Tarifbestimmungen Ihres Verkehrsverbundes oder -unternehmens und 
die Dauer Ihres Praktikums. 
 
Rechtsreferendarinnen und Rechtreferendare 
Als Rechtsreferendarinnen und Rechtsreferendare befinden Sie sich in einem öffent-
lich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis beim Land Schleswig-Holstein und sind daher 
grundsätzlich zuschussberechtigt. Aber bitte beachten Sie vor Antragstellung des 
Jobtickets die Tarifbestimmungen Ihres Verkehrsverbundes oder –unternehmens und 
die Dauer Ihrer jeweiligen Ausbildungsstationen. 
 
 



 

 

Richterinnen und Richter 
Als Richterin und Richter des Landes Schleswig-Holstein sind Sie zuschussberech-
tigt, wenn Sie Ihr Amt aktiv und ohne Unterbrechung ausüben und laufende Bezüge 
erhalten ( Zuschussberechtigung). 
 
Ruhendes Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis 
Bei einem ruhenden Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis, zum Beispiel im Falle der 
Beanspruchung von Elternzeit, einer Pflegezeit nach dem Pflegezeitgesetz, in der 
Ruhephase der Altersteilzeit oder bei Sonderurlaub besteht kein Anspruch auf den 
Arbeitgeberzuschuss.  
 
Ruhestandsbeamtinnen und –beamte 
Als Beamtin oder Beamter in Ruhestand stehen Sie in keinem aktiven Dienstverhält-
nis mit dem Land mehr und sind daher nicht zuschussberechtigt. 
 
Studentische und wissenschaftliche Hilfskräfte 
Wenn Sie bereits ein Semesterticket Schleswig-Holstein besitzen, sind Sie nicht zu-
schussberechtigt. 
 
Teilzeit 
Wenn Sie in Teilzeit arbeiten, hat das keine Auswirkungen auf Ihre Zuschussberech-
tigung. Der Arbeitgeberzuschuss wird in voller Höhe gewährt. 
 
Wohnraumarbeit („Home-Office“) 
Wenn Sie eine Vereinbarung über Wohnraumarbeit („Home-Office“) getroffen haben, 
hat dies keine Auswirkungen auf Ihre Zuschussberechtigung. 
 
Volontärinnen und Volontäre 
Sie stehen in einem unmittelbaren, aktiven und nicht unterbrochenen Beschäfti-
gungsverhältnis mit dem Land und sind daher grundsätzlich zuschussberechtigt. 
 
Zuschussberechtigung 
Maßgebend sind die Durchführungshinweise des Finanzministeriums des Landes 
Schleswig-Holstein über die Gewährung eines Arbeitgeberzuschusses zum „Jobti-
cket“. Danach sind zuschussberechtigt „alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
Auszubildende sowie sonstige privatrechtlich Beschäftigte, Beamtinnen und Beamte 
sowie sonstige öffentlich-rechtlich Beschäftigte, Richterinnen und Richter, die in ei-
nem aktiven und nicht unterbrochenen Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis unmit-
telbar mit dem Land stehen, soweit und solange hieraus ein Anspruch auf laufendes 
Entgelt oder laufende beamtenrechtliche Bezüge besteht (unmittelbare Landesbe-
schäftigte).“ Die Zuschussberechtigung bleibt auch bestehen, wenn das laufende 
Entgelt oder die laufenden beamtenrechtlichen Bezüge nur für einen Teil des Kalen-
dermonats zustehen. 
 
 
 


