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23. September 2020 

Kommunaler Nahve

Verhandlungsa
in Nürnberg 
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rkehr Bayern 

uftakt  
ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

 22. September 2020 traf sich der dbb, der für seine Mitgliedsgewerk-
haft NahVG verhandelt, gemeinsam mit den Arbeitgebervertretern des 
mmunalen Arbeitgeberverbandes Bayern zu einem ersten Verhandlungs-

rmin. Wegen der Corona-Pandemie fanden die Verhandlungen in kleinerem 
reis als gewöhnlich statt. Die Hygieneauflagen erlaubten es nicht, die ge-
mte Tarifkommission an einem Tisch zu vereinen. Zu Beginn der Verhand-
ngen haben wir den Arbeitgebern unsere Forderungen vorgestellt.  

nsere Forderungen lauten:  
 Anpassungen in der Entgelttabelle 

- Erhöhung des Einstiegsgehalts 

- Aufstiegsmöglichkeiten in höhere Entgeltgruppen  

- Schaffung neuer Entgeltstufen 

 Neubewertungen und Verbesserungen zu Themen der Arbeitszeit 

- Nachtarbeitszeitraum zwischen 20:00 Uhr und 06:00 Uhr  

- Verkürzung der wöchentlichen Arbeitszeit auf 38 Stunden  

- Vollständige Vergütung der tatsächlich geleisteten Arbeit (tatsächliche Ar-

beitszeit = Dienstzeit)  

- Verbesserung der Feiertagsregelungen  

 Verbesserungen der Zulagen 

- Erhöhung der Mehrarbeitszulagen  

- Zeitgutschrift von 5 Minuten zusätzlich pro geleisteter Arbeitsstunde Nacht-

arbeit auf separates Zeitkonto  

rbeitgeberseite zeigt Verhandlungsbereitschaft  
ie Arbeitgeberseite stellte die schwierige finanzielle Situation der Kommunen auf-
und von Corona dar. Unser Verhandlungsführer, Thomas Gelling, wies im Ge-
nzug auf die enormen Belastungen für die Beschäftigten im Nahverkehr vor und 

ährend der Pandemie hin. Es wurde kein Angebot unterbreitet, jedoch zeigten 
e Arbeitgebervertreter Verhandlungsbereitschaft und vereinbarten weitere Ter-
ine im Oktober. Das Verhandlungsergebnis aus Potsdam zum TVöD soll zu-
chst abgewartet werden. Die Verhandlungen zum TVöD und zum TV-N Bayern 

nd jedoch grundsätzlich unabhängig voneinander zu betrachten.  

eiteres Vorgehen  
s folgen nun interne Beratungen auf beiden Seiten. Am 19. Oktober 2020 findet 
r zweite Verhandlungstermin in Nürnberg und am 30. Oktober 2020 die dritte 

erhandlungsrunde in München statt. Wir halten euch wie immer auf dem Laufen-



Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
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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, als 
ch im Falle von beruflichen Rechtsstreitigkeiten. 

ur Nähe mit einer persönlich überzeugenden Ansprache jedes Mitglieds schafft 
ch das nötige Vertrauen in die Durchsetzungskraft einer Solidargemeinschaft.  

er dbb beamtenbund und tarifunion weiß um die Besonderheiten im 
fentlichen Dienst und seiner privatisierten Bereiche. Nähe zu den Mitgliedern ist 
e Stärke des dbb. 

ir informieren schnell und vor Ort über www.dbb.de, über Flugblätter dbb aktuell
d unsere Magazine dbb magazin und tacheles. 

itglied werden und Mitglied bleiben in Ihrer zuständigen Fachgewerkschaft von 
bb beamtenbund und tarifunion – es lohnt sich! 
intergrund 

er Tarifvertrag für die kommunalen Nahverkehrsbetriebe Bayern (TV-N Ba
n) wurde durch den dbb zum 30. Juni 2020 gekündigt. Die Verhandlungen fin


