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TV-N Berlin 
Corona-Prämie und 
Übergangslösung 
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

in der Verhandlungsrunde am 27. November 2020 konnte zwischen dem 
dbb und dem KAV Berlin eine Einigung für den Tarifkonflikt im Berliner 
Nahverkehr erzielt werden. Der Kompromiss sieht eine kurze Laufzeit bis 
zum 31. Mai 2021 und für alle Kolleginnen und Kollegen bei BT und BVG 
unter dem Geltungsbereich des TV-N Berlin eine steuerfreie Einmalzah-
lung als Kompensation für die Belastungen durch die Corona-Pandemie 
vor  

Im Einzelnen verständigten sich die Tarifvertragsparteien auf folgende Inhalte: 

• 900 Euro Corona-Prämie für alle Beschäftigten. Die Einmalzahlung 
ist steuer- und sozialabgabenfrei. Für Teilzeitbeschäftigte erfolgt 
die Zahlung anteilig.  

• 225 Euro steuer- und sozialabgabenfreie Corona-Prämie für alle Auszu-
bildenden bei BT und BVG.  

• Mantel- und Entgelttarifvertrag werden wieder in Kraft gesetzt. Beide 

können zu Ende Mai 2021 erstmals gekündigt werden.  

• Der TV-Demografie wird ebenfalls wieder in Kraft gesetzt. Die Laufzeit ist 
bis zum 31. Mai 2021, dann wird neu verhandelt.  

• Keine Kürzungen beim Weihnachtsgeld wegen der Streikteilnahme 
2020 

Verhandlungszusagen 
Wichtig ist, dass wir über die Arbeitszeitsenkungen, weitere Entgelterhöhungen 
und das Ende der Schlechterstellung bei der BT bereits ab Mitte 2021 verhan-
deln können. 

Bewertung 
In schwierigen Zeiten ist diese Übergangslösung ein guter Kompromiss. Alle 
Beschäftigten profitieren von einer steuerfreien Einmalzahlung und gleichzeitig 
bleiben uns alle Optionen für 2021 erhalten. Dann wissen alle Beteiligten mehr, 
wie sich die Situation im ÖPNV entwickeln wird und welche Spielräume es 
nach der Pandemie für unsere Forderungen gibt. Der dbb wird dann weiter für 
seine Mitglieder am Ball bleiben und für faire Arbeits- und Entgeltbedingungen 



 

Wir kämpfen für Dich und Deine Interessen! 
Deshalb: Werde bei uns Mitglied! Jetzt! 

Der dbb hilft! 

Unter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten kompetente 
Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen Mitgliedern den Be-
schäftigten des öffentlichen Diensts und seiner privatisierten Bereiche Unter-
stützung sowohl in tarifvertraglichen und beamtenrechtlichen Fragen, als auch 
im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. Nur Nähe mit einer persönlich 
überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft auch das nötige Vertrauen in 
die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft. 
Der dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im  
öffentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern 
ist die Stärke des dbb. Wir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, 
über Flugblätter dbb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
Mitglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 

Hintergrund 
Der Tarifvertrag zur Regelung der Arbeitsbedingungen bei den Nahverkehrs-
betrieben im Land Berlin (TV-N Berlin) wurde durch den dbb fristgerecht ge-
kündigt. Unser Ziel ist es weiterhin, den Tarifvertrag an die geänderten Rah-
menbedingungen des kommunalen Nahverkehrs in Berlin anzupassen. Da An-
forderungen und Arbeitsbelastungen ständig steigen, ist es jetzt notwendig, 
Verbesserungen für alle Beschäftigten zu erreichen. 
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