
 

 

 
 

Der Präsident 
 

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

 ALLE (Prof., WM, SM, Tut) 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
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Informationen zur „Hauptstadtzulage“ und Zuschuss zu den Kosten für ein VBB-
Jobticket  
 
 
Das Land Berlin zahlt einem Großteil seiner Beschäftigten seit November 2020 die soge-
nannte Hauptstadtzulage (Beamte) bzw. eine Ballungsraumzulage (Tarif- und sonstige An-
gestellte) in Höhe von bis zu 150 EUR monatlich. Hiervon profitieren Beamte bis einschließ-
lich der Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage sowie Tarifbeschäftigte bis einschließlich 
der Entgeltgruppe E 13. 
 
Für die Tarif- und sonstigen Angestellten der Technischen Universität Berlin gelten diese 
Regelungen nicht. 
 
Der Gesetzgeber und der Senat von Berlin sehen eine Übernahme der finanziellen Mehrbe-
lastungen aus der Zahlung der Hauptstadtzulage bzw. der Ballungsraumzulage für die 
Hochschulen nicht vor. 
 
Eine finanzielle Mehrbelastung in Höhe von mehreren Millionen Euro für die Zahlung einer 
Hauptstadtzulage bzw. einer Ballungsraumzulage an Beschäftigten der TU Berlin kann der 
Gesamthaushalt der TU Berlin nicht tragen. Mit großem Bedauern ist es der TU Berlin ledig-
lich möglich, seiner gesetzlichen Pflicht zur Zahlung der Hauptstadtzulage für die o.g. be-
amteten Dienstkräfte nachzukommen.    
 
Nicht berechtigt für die Hauptstadtzulage sind beamtete Dienstkräfte mit Dienstbezügen ab 
der Besoldungsgruppe A 14 sowie der B-, C- und W-Besoldung.  
 
Für diesen Personenkreis ist die TU Berlin ab dem 01.11.2020 gemäß § 74 b Beamtenbe-
soldungsgesetz in der Überleitungsfassung für Berlin (BBesG-ÜfBE) verpflichtet, einen mo-
natlichen Zuschuss zu den Kosten für das VBB-Firmenticket in Höhe von 15 Euro zu zah-
len, sofern ein entsprechendes Abonnement geschlossen ist. 
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Dieser monatliche Zuschuss zum VBB-Firmenticket  soll perspektivisch allen Beschäftigten 
der TU Berlin gezahlt werden, sofern Sie nicht bereits die Hauptstadtzulage erhalten. 
 
Hierzu befindet sich die TU Berlin in finalen Vertragsverhandlungen mit der S-Bahn GmbH 
zur Einführung eines neuen Firmenticket. Nach jetzigen Planungen wird das betreffende 
neue Firmenticketmodell zum 01.03.2021 eingeführt.  
 
Hierdurch wird jede Inhaberin bzw. wird jeder Inhaber eines Firmenticketabonnements von 
einer monatlichen Ersparnis in Höhe von 23 EUR (15 EUR Arbeitgeberzuschuss und 8 EUR 
Rabatt des VBB) profitieren. Nähere Informationen finden Sie voraussichtlich Anfang des 
kommenden Jahres in einem separaten Rundschreiben. 
 
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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Information Regarding the “Capital City Allowance” and Subsidizing VBB Company 
Tickets for Public Transport  
 
 
As of November 2020, the state of Berlin is paying the majority of its employees a capital 
city allowance (for civil servants) or a metropolitan areas allowance (for employees covered 
by collective bargaining agreements and other employees) in the amount of 150 euros per 
month. Civil servants remunerated according to pay grades up to and including A 13 with 
extra remuneration for special duties as well as staff covered by collective agreements re-
munerated according to pay grades up to and including E 13 are eligible for the respective 
allowance. 
 
These regulations do not apply to staff at Technische Universität Berlin with non-civil ser-
vice status. 
 
The legislature and the Berlin Senate will not assume additional financial burdens arising for 
the Berlin universities from the payment of the capital city allowance or the metropolitan 
areas allowance. 
 
TU Berlin’s overall budget is unable to cover an additional financial burden of several million 
euros for the payment of a capital city or metropolitan areas allowance to all University em-
ployees. We regret that the University will only be able to fulfill its legal obligation to pay the 
capital city allowance to eligible civil servants. 
 
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 Überleitungsfassung für Berlin – BBesG-ÜfBE), 
civil servants in these remuneration groups are eligible to receive a monthly subsidy of 15 
euros towards the cost of the VBB company ticket beginning 1 November 2020. 
 
The University aims to offer this monthly subsidy for the VBB company ticket to all TU Berlin 
employees who do not receive the capital city allowance. 
 
To this end, the University is currently in final contract negotiations with S-Bahn GmbH for a 
new company ticket, scheduled to be introduced 1 March 2021.  
 
This new model represents a savings of 23 euros per month (15-euro employer stipend and 
8-euro VBB discount) for anyone with a company ticket subscription. Further information will 
be provided next year in a separate circular. 
 
Human Resources is happy to assist with any individual questions you may have. 
 
Sincerely, 
p.p. 
 
Human Resources 
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