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28. April 2021 

Kommunaler Nahverk

Echte Werts
Corona-Prämie und Entgeltsteigerungen
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Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
ehr Bayern 

chätzung!
iebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitglieder, 

 den Tarifverhandlungen am 27. April 2021 hat der dbb viel erreicht. 
s wird eine hohe Corona-Prämie für 2021 gezahlt. 2022 werden die 
ariferhöhungen des öffentlichen Dienstes vollständig nachgeholt. 

orona-Prämie 
s gibt 1.000 Euro Corona-Prämie für alle Beschäftigten für das Jahr 2021. 
ür die Entgeltgruppen 1 bis 6 sind davon 800 Euro netto, 200 Euro sind 
euer- und sozialabgabenpflichtig, weil die Freigrenze von 1.500 Euro über-
hritten ist. Unterhalb ist der gesamte Betrag steuer- und sozialabgaben-

ei. Teilzeitbeschäftigten erhalten den Betrag anteilig. Die Auszahlung er-
lgt mit dem Entgelt für Juni 2021. 

abellenerhöhung
b 1. Mai 2022 werden die TVöD-Erhöhungen nachgeholt. Das bedeutet 
ne Tariferhöhung von mindestens 3,2 Prozent. Die Tabellenwerte steigen 
 einem ersten Schritt um 1,4 Prozent, mindestens aber um 50 Euro. 
ann werden die Werte direkt in einem zweiten Schritt um weitere 1,8 Pro-
nt erhöht. Durch den Mindestbetrag im ersten Schritt gewinnen die unte-
n Entgeltgruppen überproportional. Schicht- und Wechselschichtzulagen 
hmen an der Tariferhöhung teil. Laufzeit ist bis zum 31. Dezember 2022. 

ewertung 
ieser Kompromiss bedeutet Wertschätzung trotz der sehr schwierigen fi-
nziellen Ausgangslage im ÖPNV. Die Corona-Prämie 2021 kommt bei all 
nen an, welche die Belastungen und Ansteckungsrisiken im Fahrdienst 
hultern, die in den Werkstätten unter erschwerten Bedingungen arbeiten 
d bei den Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Homeoffice parallel zur 

inderbetreuung ihren Job machen. Ab 2023 – wenn die Corona-Krise über-
unden ist – werden wir unseren Kampf für Entlastungen im Fahrdienst fort-
tzen!  

Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
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er dbb hilft! 

nter dem Dach des dbb beamtenbund und tarifunion bieten 
mpetente Fachgewerkschaften mit insgesamt mehr als 1,3 Millionen 
itgliedern den Beschäftigten des öffentlichen Diensts und seiner 
ivatisierten Bereiche Unterstützung sowohl in tarifvertraglichen und 
amtenrechtlichen Fragen, als auch im Falle von beruflichen 

echtsstreitigkeiten. 
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 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den 
itgliedern ist die Stärke des dbb. 
ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flugblätter 

bb aktuell und unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 
itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen 
achgewerkschaft von dbb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 
er Tarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Bayern (TV-N 
ayern) wurde durch den dbb zum 30. April 2021 gekündigt. Die Ver-
ndlungen fanden unter den erschwerten Rahmenbedingungen der 

orona-Pandemie statt. Der gefundene Kompromiss steht unter Gremi-


