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20. Oktober 2020 

Kommunaler Nahve  

Digitale zweite
Verhandlungsrunde 
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die Verhandlungskommission des dbb im Webmeeting, Foto: dbb 
rkehr Bayern

 

ebe Kolleginnen, liebe Kollegen, liebe Mitglieder,

 19. Oktober 2020 traf sich der dbb, der für seine Mitgliedsgewerkschaft NahVG 
rhandelt, gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern des kommunalen Arbeit-
berverbandes Bayern zu einem zweiten Verhandlungstermin in digitaler Form. 

ie Verhandlungsform war wegen der deutschlandweiten dramatischen Entwick-
ng der Corona-Pandemie von den Verhandlungsparteien gewollt. Die Arbeitge-
rseite legte uns zum Ende des Termins ein Angebot vor:  

stes Arbeitgeberangebot: 
Lineare Erhöhung:
o ab 1. März 2021 um 1,0 Prozent, mindestens aber 30 Euro, 
o ab 1. März 2022 um weitere 1,0 Prozent und 
o ab 1. März 2023 um weitere 1,5 Prozent 
Corona-Sonderzahlung für alle Beschäftigten in Höhe von 300 Euro 
Anpassung des § 14a: Kürzung der monatlichen Zahlungen bei zusätzlichem Erho-
lungsurlaub auf 2,25 % statt 2,5 %

ewertung  
as Angebot orientiert sich, bis auf die Regelung des § 14a TV N Bayern, am Angebot, 
s die VKA am 16.Oktober 2020 im Rahmen der Verhandlungen zum TVöD unterbrei-
te. Es wurde von unserem Verhandlungsführer, Thomas Gelling, als völlig unzureichend 
rückgewiesen. Die Beschäftigten im ÖPNV brauchen dauerhafte und spürbare Entlas-
ng. Dieses Thema kommt im vorgelegten Angebot viel zu kurz. Wir schauen nun am 
mmenden Wochenende nach Potsdam und warten das Verhandlungsergebnis zum 
öD ab. Es ist anzunehmen, dass sich das Angebot des KAV Bayern dem dort verhan-
lten Ergebnis anpassen wird. Unsere dritte Verhandlungsrunde findet dann am 30.Ok-
ber 2020 in München statt. Wir halten euch wie immer auf dem Laufenden! 



Macht mit und werdet Mitglied der NahVG! 
Nur wer uns unterstützt, kann etwas ändern!
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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 

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


