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12. November 2021 

LVG – Lübeck-Travemü
Verkehrsgesellschaft 

Überraschender A
der 2. Verhandlungsrunde
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Entgelt. Wir werden wieder berichten! 
nder  

bschluss in 
iebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder, 

it beiderseitigem großen Einigungswillen ist es dem dbb und der NahVG 
elungen, mit der Arbeitgeberseite am gestrigen Tage eine bemerkenswerte 
arifeinigung zu schaffen. 

ie Details im Überblick: 

- steuerfreie Einmalzahlung in Höhe von 1200 Euro 
- Erhöhung des Urlaubsanspruchs auf 30 Tage 
- Möglichkeit der Entgeltumwandlung für Fahrradleasing 
- Vornahme redaktioneller Änderungen 
- Laufzeit bis 30. September 2026 

u Beginn der zweiten Verhandlungsrunde stellten die Arbeitgebenden ein Ange-
ot vor. Dieses erfüllte einige unserer Forderungspunkte - zum Beispiel den zu-
tzlichen Entlastungstag und die Erhöhung der Zuschläge gar nicht und weitere 

nicht in ausreichendem Maß. Die Enttäuschung innerhalb der Tarifkommission 
ar groß. Wir überlegten deshalb, wie wir das uns angebotene Volumen besser 
rteilen können.  

eue Forderung aufgestellt 

ir schlugen daher eine Einmalzahlung vor, die alle Beschäftigten der LVG 
teuerfrei und noch in diesem Jahr ausgezahlt bekommen. Nach vielen Dis-
ussionen und Rechnereien setzte die Arbeitgeberseite endlich eine Höhe 
st, die die nötige Wertschätzung der Arbeit der Mitarbeitenden der LVG 
m Ausdruck bringt. Von ursprünglich 500 Euro steigerte die Geschäfts-
hrung ihr Angebot unter dem Druck des dbb und der NahVG auf 1.200 
uro! Während beispielsweise die Erhöhung der Entschädigung für geteilte 
ienste oder die Aufstockung der vermögenswirksamen Leistungen nur einzelne 
eschäftige betreffen, konnten wir mit dieser Lösung allen Mitarbeitenden ein vor-
ezogenes Weihnachtsgeschenk machen.

usblick 

er Manteltarifvertrag läuft nun für 5 Jahre bis zum 30. September 2026. Doch 
hon im Frühjahr 2022 starten wir mit neuen Verhandlungen bei der LVG zum 



Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
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lungen begonnen.  
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, 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 
m 1. Oktober 2016 trat der Haustarifvertrag TV-LVG in Kraft, der zwischen dem 
b – der die Tarifverhandlungen für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG führte 

und dem Arbeitgeber abgeschlossen wurde. Der zweite Änderungstarifvertrag 
er Entgelterhöhungen wurde zuletzt im März 2020 verhandelt. Nun hat der 
b den Manteltarifvertrag zum 30.09.2021 gekündigt und mit den Tarifverhand-


