
 

 

 
 

Der Präsident 
 

R U N D S C H R E I B E N 
 

 alle beamteten Dienstkräfte 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ersetzt:  

 
see English version below 
convenience translation – not legally binding  
pursuant to the decision of the Executive Board of 01.06.2018 

 
 
 
Informationen zur „Hauptstadtzulage“ für beamtete Dienstkräfte der Technischen Universi-
tät Berlin 
 
Nachstehend informieren wir Sie über die wichtigsten Inhalte der Hauptstadtzulage.  
 
Beamtete Dienstkräfte der Technischen Universität Berlin mit Dienstbezügen bis einschließlich der 
Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage erhalten ab dem 1. November 2020 eine nicht ruhegehalt-
fähige monatliche Hauptstadtzulage in Höhe von bis zu 150 Euro bestehend aus einem monatli-
chen Zuschuss für ein Firmenticket des Verkehrsverbundes Berlin-Brandenburg (VBB-
Firmenticket) und einem monatlichen Zulagenbetrag.  
 
Nicht berechtigt für die Hauptstadtzulage sind beamtete Dienstkräfte mit Dienstbezügen ab der 
Besoldungsgruppe A 14 sowie der B-, C- und W-Besoldung. Sie können gemäß § 74 b Beamten-
besoldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin (BBesG-ÜfBE) einen monatlichen Zu-
schuss zu den Kosten für das VBB-Firmenticket in Höhe von 15 Euro erhalten. Dieser Zuschuss 
kann mit dem in Anlage 1 beigefügten Formular beantragt werden.  
 
Die Hauptstadtzulage von bis zu 150 Euro monatlich besteht grundsätzlich aus einem zweckge-
bundenen monatlichen Zuschuss für ein Firmenticketabonnement des VBB mit einer Vertragslauf-
zeit von mindestens 12 Monaten und einem monatlichen Zulagenbetrag. 
Die räumliche Gültigkeit des Firmentickets innerhalb des VBB-Netzes Berlin (AB, BC, ABC…) ist 
nach Bedarf wählbar. 
 
Die Höhe des monatlichen Zuschusses ist jedoch begrenzt auf den wirtschaftlichen Gegenwert 
eines VBB-Firmentickets Berlin AB. Er beträgt aktuell 55,42 Euro bei monatlicher Zahlweise und 
reduziert sich entsprechend bei jährlich einmaliger Zahlungsweise.  
Die Höhe des monatlichen Zulagenbetrages ergibt sich aus der Differenz zwischen 150 Euro und 
dem Zuschuss für das VBB-Firmenticket Berlin AB.  
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Der Gesetzgeber hat die Option einer Abwahl (opt-out) des grundsätzlich nach § 3 Nr. 15 EStG 
steuerfreien Zuschusses zum Firmenticket eingeräumt. Wenn Sie auf den monatlichen Zuschuss 
für ein Firmenticket verzichten, wird Ihnen die monatliche Hauptstadtzulage in voller Höhe als 
steuerpflichtiger Zulagenbetrag von bis zu 150 Euro gewährt. Die Abwahl des Firmenticketzu-
schusses (opt-out) können Sie zukünftig nur einmal jährlich mit einem Vorlauf von zwei Monaten 
ändern. Beachten Sie bitte die steuerrechtlichen Folgen des Verzichts auf den Arbeitgeberzu-
schuss zum Jobticket. Entscheiden Sie sich zu einem späteren Zeitpunkt für den Zuschuss zum 
Firmenticket, sind die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung nach § 3 Nr. 15 EStG nicht mehr 
gegeben. Es handelt sich hierbei um die Umwandlung eines Arbeitslohnanspruchs in einen Zu-
schuss, der voll versteuert wird.   
  
Beamtete Dienstkräfte auf Widerruf erhalten einen monatlichen Zuschuss für das Firmenticket 
mindestens in Höhe des wirtschaftlichen Gegenwerts des Firmentickets für den Tarifbereich Berlin 
AB. Auf Antrag kann auf den Zuschuss zum Firmenticket verzichtet werden und eine Zulage in 
Höhe von 50 Euro gewährt werden.   
Teilzeitbeschäftigte erhalten den Zuschuss für das VBB-Firmenticket ungekürzt. Der Zulagenbe-
trag wird jedoch entsprechend dem Verhältnis der reduzierten Arbeitszeit zu der regelmäßigen 
Arbeitszeit bei Vollbeschäftigung gekürzt. Das gilt für beamtete Dienstkräfte auf Widerruf entspre-
chend für den Zulagenbetrag in Höhe von bis zu 50 Euro monatlich.  
 
Verfahrenshinweise:  Beamtete Dienstkräfte bis einschließlich der Besoldungsgruppe A 13 mit 
Amtszulage erklären bitte mit dem als Anlage 2 angehängten Formular erstmals verbindlich, ob sie 
einen monatlichen Zuschuss zum VBB-Firmenticket erhalten möchten oder die Hauptstadtzulage 
insgesamt als monatlichen Zulagenbetrag beantragen. 
  
Sofern Sie aktuell noch kein Firmenticketabonnement besitzen, dieses aber rückwirkend zum 
01.11.2020 abschließen wollen, wird dies in Absprache mit der S-Bahn GmbH, voraussichtlich 
möglich sein. Auf diese Weise kann die Steuerfreiheit für die Übernahme bzw. den Zuschuss zum 
Firmenticket gesichert werden. 
 
Erhalten Sie einen zweckgebundenen steuerfreien Zuschuss für das VBB-Firmenticket mindert 
dies die bei der Einkommensteuerveranlagung als Werbungskosten abzugsfähige Entfernungs-
pauschale (§ 3 Nr. 15 Satz 3 EStG). 
 
Beantragen Sie hingegen allein einen steuerpflichtigen Zulagenbetrag unter Verzicht auf den steu-
erfreien Zuschuss für das Firmenticket, führt dies dazu, dass bei einem späteren Wechsel zum 
Zuschuss dieser steuerpflichtig ist. Die Zulageberechtigung für die Hauptstadtzulage wird anhand 
der gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen geprüft. Die Zahlbarmachung der Hauptstadtzulage 
ist von organisatorischen und technischen Vorarbeiten in der Personalstelle sowie dem Abschluss 
individueller VBB-Firmenticketabonnements abhängig. Insoweit kann es zunächst – vorbehaltlich 
der Berechtigung – zu einer Auszahlung allein der Zulage bis zu 150 Euro monatlich kommen. In 
diesem Fall erfolgt gegebenenfalls eine rückwirkende Nachverrechnung.  
 
In Einzelfragen geben Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Servicebereich Per-
sonal weitere Auskünfte. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
Servicebereich Personal 
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Anlage 1 
 
(Unterschriebener und gescannter Antrag per Mail. Ein Original per Post ist entbehrlich.) 
 
Absender:           
            
            
            
           Datum: 
 
 
 
 
 
An das Personalteam 
 
II T ___ 
 
 
 
Antrag über einen Zuschuss zu den Kosten für ein VBB-Firmenticket 
 
 
Name:_________________________________ 
 
Stellenzeichen:__________________________ 
 
Besoldungsgruppe:______________________ 
 
 
 
Hiermit beantrage ich einen Zuschuss in Höhe von monatlich 15 EUR zu meinem VBB-
Firmenticketabonnement gem. § 74b Bundesbesoldungsgesetz – Überleitungsfassung für Berlin. 
 
 
O   Mein VBB-Firmenticketabonnement (bitte Nachweis beifügen) hat die   

            
    Vertragsnummer:____________ 

      
und ist gültig für das Tarifgebiet:____________________. 
 
Ich zahle monatlich/jährlich:____________ EUR. 

 
Der Zuschuss in Höhe von monatlich 15 EUR wird rückwirkend ab dem 01.11.2020 gezahlt. 

 
oder 
 
O Ich beabsichtige noch im November 2020 mit Vertragsbeginn 01.11.2020 ein neues VBB-

Firmenticketabonnement abschließen. Der Zuschuss in Höhe von monatlich 15 EUR kann so-
mit rückwirkend ab dem 01.11.2020 gezahlt werden. 

 
oder  
 
O Ich beabsichtige voraussichtlich ab dem Monat _______ ein neues VBB-

Firmenticketabonnement abzuschließen. Der Zuschuss in Höhe von monatlich 15 EUR wird ab 
dem Monat gezahlt, ab dem das VBB-Firmenticket gültig ist. 

 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 
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Anlage 2 
 
(Unterschriebener und gescannter Antrag per Mail. Ein Original per Post ist entbehrlich.) 
 
Absender:           
            
            
            
           Datum: 
 
 
 
 
 
An das Personalteam 
 
II T ___ 
 
 
 
Erklärung zur Hauptstadtzulage 
 
 
Name:_________________________________ 
 
Stellenzeichen:__________________________ 
 
Besoldungsgruppe:______________________ 
 
 
 
Hiermit erkläre ich verbindlich, dass ich die mir zustehende Hauptstadtzulage gem. § 74a Bundesbe-
soldungsgesetz – Überleitungsfassung für Berlin – ab dem 01.11.2020 wie folgt gezahlt haben möch-
te: 
 
O   150 EUR (brutto), ohne Zuschuss zu einem VBB-Firmenticket  
 
oder 
 
O 150 EUR (brutto), abzüglich eines Zuschusses zu den tatsächlichen Kosten eines bestehenden 

VBB-Firmenticketabonnements bzw. VBB-Umweltkartenabonnements. Der Zuschuss beträgt 
max. 55,42 EUR und ist steuerfrei. 

 
Sofern die Kombination aus Zuschuss zum VBB-Firmenticket und ergänzender Hauptstadtzulage 
gewünscht ist: 
 
O   Mein Abonnement (bitte Nachweis beifügen) hat die Vertragsnummer:____________ 
      

und ist gültig für das Tarifgebiet:____________________. 
 
Ich zahle monatlich/jährlich:____________ EUR. 

 
 
oder 
 
O Ich beabsichtige noch im November 2020 mit Vertragsbeginn 01.11.2020 ein neues VBB-

Firmenticketabonnement abschließen. 
 
 
_____________________________ 
Unterschrift 
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Information Regarding the “Capital City Allowance” for Public Servants at Technische Uni-
versität Berlin 
  
The following informs you of the most important provisions of the capital city allowance.  
  
As of 1 November 2020, civil servants employed at Technische Universität Berlin and remunerated 
at pay grades up to and including A 13 with extra remuneration for special duties will receive a 
non-pensionable monthly capital city allowance of up to 150 euros, consisting of a monthly subsidy 
towards the purchase of a company ticket provided by the public transport authority Verkehrsver-
bund Berlin-Brandenburg (“VBB-Firmenticket”), together with a monthly bonus.  
 
Civil servants remunerated according to pay grades A 14 and above, as well as pay grades B, C 
and W, are not entitled to the capital city allowance. Pursuant to Section 74b of the Civil Service 
Remuneration Act in the Transitional Version for Berlin (Beamtenbesoldungsgesetz in der Über-
leitungsfassung für Berlin – BBesG-ÜfBE), they are eligible to receive a monthly subsidy of 15 eu-
ros towards the cost of the VBB company ticket. This subsidy can be requested using the form in 
Annex 1.  
 
The capital city allowance of up to 150 euros per month consists in principle of a monthly subsidy 
specifically for a VBB company-ticket subscription with a contract term of at least 12 months, to-
gether with a monthly bonus. 
The tariff zones within the VBB’s public transport network in Berlin (AB, BC, ABC...) for which the 
ticket is valid can be selected as required. 
 
However, the monthly subsidy is limited to the equivalent of the value of a VBB company ticket for 
tariff zone Berlin AB. This currently amounts to 55.42 euros respectively for a ticket purchased 
monthly and is accordingly lower for tickets bought annually. The monthly bonus is calculated as 
the difference between 150 euros and the amount of the subsidy for the VBB company ticket for 
tariff zone Berlin AB.  
 
The legislature allows for those eligible to opt out of the company-ticket subsidy, which is generally 
tax-free in accordance with Section 3 (15) of the Income Tax Act (Einkommenssteuergesetz – 
EStG). If you wish to waive the monthly company-ticket subsidy, the monthly capital city allowance 
will be granted to you in full as a taxable bonus of up to 150 euros. In the future, you will only have 
the option to opt out of the company-ticket subsidy once a year and with two months’ notice. 
Please note the tax-related consequences of waiving this employer’s subsidy. If you decide at a 
later date to opt to receive the company-ticket subsidy, the conditions for tax exemption under Sec-
tion 3 (15) of the EStG shall no longer be deemed to apply. The subsidy would be treated as the 
conversion of a wage entitlement into a subsidy that would then be fully subject to taxation.   
  
Trainee civil servants will receive a monthly subsidy for the company ticket of no less than the 
equivalent of the cost of the company ticket for tariff zone Berlin AB. On application, the company-
ticket subsidy may be waived and an allowance of 50 euros granted.   
Part-time employees will receive the full subsidy for the VBB company ticket. However, the monthly 
bonus will be reduced accordingly in proportion to the ratio of the employee’s reduced working time 
to the regular working time that would be completed in full employment. This applies accordingly to 
the monthly bonus of up to 50 euros paid to trainee civil servants.  
 
Procedural information: Civil servants remunerated according to pay grades up to and including A 
13 with extra remuneration for special duties are asked to use the form attached as Annex 2 to 
declare bindingly in the first instance whether they wish to receive a monthly subsidy for the VBB 
company ticket or to apply for the capital city allowance to be paid out in full as a monthly bonus. 
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If you do not currently possess a company-ticket subscription, but wish to acquire one with retroac-
tive effect from 1 November 2020, this is likely to be possible in consultation with S-Bahn GmbH. In 
this way, the cost takeover or subsidy for the company ticket will be eligible for tax exemption. 
 
If you wish to receive a tax-exempt subsidy specifically for the VBB company ticket, this will reduce 
the commuting allowance deductible as income-related expenses in your income tax assessment 
(Section 3 (15) Sentence 3 EStG). 
 
If, however, you apply solely for a taxable monthly bonus, waiving the tax-exempt company-ticket 
subsidy, then the latter will become taxable in the event that you opt for it at a later date. Eligibility 
for the capital city allowance will be checked according to the statutory eligibility requirements. The 
payment of the capital city allowance can only take place following organizational and technical 
preparatory work in Human Resources, as well as the issue of individual VBB company-ticket sub-
scriptions. While awaiting confirmation of your eligibility, you may therefore initially be paid solely 
the monthly allowance of up to 150 euros. In such cases, payment of the full amount to which you 
are entitled will be made retroactively where applicable.  
 
Staff in Human Resources are available to provide you with further information on individual 
questions. 
 
Sincerely, 
p.p. 
 
Human Resources 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/
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Annex 1 
 
(Please sign, scan, and submit the form via email. You are not required to submit the original by 
post.) 
 
Sender:            
            
            
            
          Date: 
 
 
 
 
 
To the personnel team 
 
II T ___ 
 
 
 
Application for a Subsidy Towards the Cost of a VBB Company Ticket for Public Transport 
 
 
Name:______________________________ 
 
Staff code:__________________________ 
 
Pay grade:______________________ 
 
 
 
I hereby apply for a monthly subsidy in the amount of EUR 15 for my VBB company-ticket subscrip-
tion in accordance with Section 74b of the Federal Civil Service Remuneration Act (Bundesbe-
soldungsgesetz – BBesG) in the Transitional Version for Berlin. 
 
 
O   My VBB company-ticket subscription (please enclose proof) contract number 

is:____________ 
      

and is valid for tariff area:____________________. 
 
My monthly/yearly payment is: EUR ____________. 

 
The subsidy in the amount of EUR 15 per month will be paid retroactively from 1 November 
2020. 

 
or 
 
O I intend to take out a new VBB company-ticket subscription within the month of November 

2020, with the contract term beginning on 1 November 2020. The subsidy in the amount of 
EUR 15 per month can therefore be paid retroactively from 1 November 2020. 

 
or  
 
O I intend to take out a new VBB company-ticket subscription starting in the month of _______. 

The subsidy in the amount of EUR 15 per month will be paid from the month in which the VBB 
company ticket becomes valid. 

 
 
_____________________________ 
Signature 
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Annex 2 
 
(Please sign, scan, and submit the form via email. You are not required to submit the original by 
post.) 
 
Sender:            
            
            
            
          Date: 
 
 
 
 
 
To the personnel team 
 
II T ___ 
 
 
 
Declaration on the Capital City Allowance 
 
 
Name:______________________________ 
 
Staff code:__________________________ 
 
Pay grade:______________________ 
 
 
 
I hereby declare with binding effect that I wish to receive the capital city allowance – to which I am 
entitled in accordance with Section 74a of the Federal Civil Service Remuneration Act (Bundesbe-
soldungsgesetz – BBesG) in the Transitional Version for Berlin – paid to me from 1 November 2020 
in the following form: 
 
O   EUR 150 (gross), without the subsidy for a VBB company ticket  
 
or 
 
O EUR 150 (gross), minus the subsidy towards the actual cost of an existing VBB company sub-

scription. The subsidy amounts to a maximum of EUR 55.42 respectively and is tax-exempt. 
 
If you opt for the combination of a subsidy for the VBB company ticket and a supplemental capital 
city allowance: 
 
O   My ticket subscription (please enclose proof) contract number is:____________ 
      

and is valid for tariff area:____________________. 
 
My monthly/yearly payment is: EUR ____________. 

 
 
or 
 
O I intend to take out a new VBB company-ticket subscription within the month of November 

2020, with the contract term beginning on 1 November 2020. 
 
 
_____________________________ 
Signature 

 


