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Der Präsident 
 

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

 Beamt*innen 
 
 
 
 
 
            Dieses Rundschreiben 
        

ergänzt das Rundschreiben vom 10.11.2020  

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

 
 
Hauptstadtzulage – Zwingende Mitwirkung der Beschäftigten 
 
Mit o.g. Rundschreiben informierten wir, dass beamtete Dienstkräfte der Technischen Universität 
Berlin mit Dienstbezügen bis zur Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage ab dem 01. November 
2020  
gemäß § 74a des Bundesbesoldungsgesetzes in der Überleitungsfassung Berlin (BBesG – ÜfBE) 
im Regelfall eine Hauptstadtzulage gewährt wird, die sich aus dem Zuschuss zum Firmenticket und 
einem Zulagenbetrag zusammensetzt und insgesamt bis zu 150 Euro im Monat beträgt. Sofern auf 
den Zuschuss zum Firmenticket verzichtet wird, wird die Hauptstadtzulage allein als monatlicher 
Zulagenbetrag in Höhe von bis zu 150,- Euro gewährt.  
 
Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass beide Varianten zwingend eine Mitwirkung Ihrer-
seits voraussetzen. Darüber hinaus stellen wir heraus, dass ein Anspruch auf Zahlung der Haupt-
stadtzulage lediglich mit einem Firmenticketabonnement und nicht mit einem Umweltkartenabon-
nement kombiniert werden kann. Die als Anlage 2 dem Rundschreiben vom 10.11.2020 beigefügte 
Erklärung (deutsche Fassung) enthielt einen missverständlichen Hinweis, welcher in der nunmehr 
beigefügten Erklärung entfernt ist. 
 
Ich bitte Sie ab sofort nur noch die als Anlage beigefügte Erklärung zu verwenden. 
 
 
Soll im Rahmen der Hauptstadtzulage ein Zuschuss zum Firmenticket gewährt werden, bedarf es 
zudem unbedingt eines Nachweises, dass ein Firmenticketabonnement mit einem Verkehrsunter-
nehmen des VBB besteht bzw. neu abgeschlossen wurde. 
 
Wir bitten Sie daher, sofern Sie bisher die entsprechende Erklärung sowie ggf. den Nachweis über 
ein bestehendes VBB-Firmenticketabonnement nicht beigebracht haben, die entsprechenden Unter-
lagen bis spätestens zum 31. März 2021 bei Ihrem Personalteam einzureichen.  

Gruppe 

F 
Schlagwort : 
 

Hauptstadtzulage Bearbeiter/in: 
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Sofern die Unterlagen bis zum 31. März 2021 nicht vollständig eingereicht werden ergeben sich 
folgende Fallgestaltungen: 
 

A. Die Mitwirkung wird bis zum 31. März 2021 nicht nachgeholt  
 
Ab 01. April 2021 kann wegen der fehlenden Angaben weder die Hauptstadtzulage in voller Höhe 
von bis zu 150 Euro noch der Zuschuss zum VBB-Firmenticket gezahlt werden. 
 
In diesen Fällen ist der tatsächliche wirtschaftliche Wert des Firmentickets des VBB nicht bekannt, 
da die VBB-Verkehrsunternehmen einen weiteren Rabatt auf den Ticketpreis bei jährlicher Zahlwei-
se gewähren. In diesen Fällen wird der zustehende Zulagenbetrag in Höhe der Differenz zwischen 
der Hauptstadtzulage in Höhe von bis zu 150 Euro monatlich und dem (fiktiven) wirtschaftlichen 
Gegenwert des VBB-Firmentickets Berlin AB bei monatlicher Zahlungsweise festzusetzen. 
 

B. Die Mitwirkung wird zu einem nach dem 31. März 2021 liegenden Zeitpunkt nachgeholt  
 

1. Sofern ein Antrag verbunden mit der Verzichtserklärung zum Zuschuss eines Firmentickets 
eingereicht wird, wird der Differenzbetrag zur vollen Hauptstadtzulage von bis zu 150 Euro 
monatlich unter Berücksichtigung der Verjährungsfrist von drei Jahren nach § 195 des Bür-
gerlichen Gesetzbuches (BGB) gezahlt. Eine Nachzahlung erfolgt jedoch nur, wenn die ein-
gereichte Erklärung sich auch auf die Zeit vor dem 01. April 2021 bezieht.  

 
2. Geht nach dem 31. März 2021 ein Antrag verbunden mit der Verzichtserklärung zum Zu-

schuss eines Firmentickets für die Monate ab November 2020 ein und wird gleichzeitig der 
Nachweis über ein VBB-Firmenticketabonnement ab einem zukünftigen Zeitpunkt vorgelegt, 
wird die Zahlung des Zuschusses (steuerpflichtig, da schädliche Entgeltumwandlung) für das 
VBB-Firmenticket ab Abonnementbeginn aufgenommen. Für die Zeit vom 1. November 
2020 bis zum Abonnementbeginn steht die Hauptstadtzulage in Höhe von bis zu 150 Euro 
im Rahmen der unter 1. genannten Verjährungsfrist zu.  

 
3. Geht nach dem 31. März 2021 der Nachweis über ein VBB-Firmenticketabonnement ab ei-

nem zukünftigen Zeitpunkt ein, ohne dass eine Verzichtserklärung für die zurückliegenden 
Monate ab dem 01.11.2020 abgegeben wird, ist die Zahlung des Zuschusses (steuerfrei, da 
keine schädliche Entgeltumwandlung) für das VBB-Firmenticket  ab Abonnementbeginn auf-
zunehmen.  

 
Auch bei künftig einzustellenden Beamt*innen bis zur Besoldungsgruppe A 13 mit Amtszulage ist 
eine Mitwirkung zum Beschäftigungsbeginn zwingend erforderlich. Bis zur Vorlage des Nachweises 
über ein VBB-Firmenticketabonnement oder des Antrages auf Verzicht des Zuschusses zum Fir-
menticket erhalten Beschäftigte ausschließlich den monatlichen Zulagenbetrag der Hauptstadtzula-
ge. Geht anschließend der Nachweis über den Abschluss eines VBB-Firmenticketabonnements ein, 
wird die Zahlung des Zuschusses (steuerfrei) zum VBB-Firmenticket zum Start des Abonnements 
aufgenommen. Konnte das Abonnement allein wegen der Fristen des VBB-Tarifs nicht zum Beginn 
des Beschäftigungsverhältnisses abgeschlossen werden, erfolgt die Nachzahlung des Differenzbe-
trages bis zur Höhe von 150 Euro für ggf. davor liegende Monate. 
 
 
Sollten Sie aufgrund der Fristen oder sonstiger Vorschriften des VBB-Firmentickettarifs das Firmen-
ticket nicht zum gewünschten Zeitpunkt erhalten, so ist auch hier ihre Mitwirkung zum 01. Novem-
ber 2020 bzw. bei Beschäftigungsbeginn erforderlich.  
 



 

 

Anlage 2 (zum Rundschreiben vom 10.11.2020) 
 
(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 Bun-
desbesoldungsgesetz – Überleitungsfassung für Berlin – ab dem 01.11.2020 wie folgt gezahlt 
haben möchte: 
 
O   150 EUR (brutto), ohne Zuschuss zu einem VBB-Firmenticket  
 
oder 
 
O 150 EUR (brutto), abzüglich eines Zuschusses zu den tatsächlichen Kosten eines beste-

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

 
Sofern die Kombination aus Zuschuss zum VBB-Firmenticket und ergänzender Hauptstadtzula-
ge gewünscht ist: 
 
O   Mein Abonnement (bitte Nachweis beifügen) hat die Vertragsnum-

mer:____________ 
      

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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Capital city allowance - requirement to submit documents 
 
In the circular referred to above, we informed you that civil servants at Technische Universität Ber-
lin on pay scales up to and including A13 with additional remuneration for special duties will, pur-
suant to Section 74a of the Federal Salary Act in the transitional version for Berlin (BBesG - ÜfBE) 
and starting 1 November 2020, as a rule receive a capital city allowance consisting of the subsidy 
for the company ticket as well as an allowance together worth up to 150 euros per month. Staff not 
taking advantage of the company ticket will receive the capital city allowance as a monthly allo-
wance only, worth up to 150 euros. 
 
We would like to make absolutely clear that both options require you to submit the required 
documents. We would also like to emphasize that claims for payment of the capital city allowance 
can only be made in combination with a company ticket subscription and not an Umweltkarte sub-
scription. The wording of the declaration (German version) in annex 2 attached to the circular of 
10.11.2020 was ambiguous in this regard. The declaration has now been amended. 
 
In the future, if you wish to submit the declaration in German, I would kindly ask you to only use the 
declaration attached to the German version of this circular. 
 
 
Should you be entitled to a subsidy for a company ticket as part of the capital city allowance, you 
are required to provide proof of an active company ticket subscription with one of the VBB 
transport companies. 
 

If you have not already done so, we kindly therefore ask you to submit the relevant declaration 
as well as, where applicable, proof of a VBB subscription for a company ticket to your person-

nel team by 31 March 2021 at the latest.    · 

 
The following apply should not all documents be submitted in full by 31 March 2021: 
 

A. Missing documents not submitted by 31 March 2021 
 
Failure to submit documents will result from 1 April 2021 in non-payment of the full capital city al-
lowance of up to 150 euros and the subsidy for the VBB company ticket. 
 
The actual value of the VBB company ticket is unknown, as there is a discount for annual payment. 
The allowance paid will therefore be the difference between the capital city allowance of up to 150 
euros per month and the (fictitious) monthly value of the VBB company ticket Berlin AB. 
 

B. Documents submitted after 31 March 2021  

 
1. Provided you submit a waiver for a company ticket subsidy together with your applica-

tion, the difference between the value of this subsidy and the full capital city allowance of 
up to 150 euros per month will be paid, taking into account the limitation period of three 
years pursuant to Section 195 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, 
BGB). However, back payments will only be made if your declaration also refers to the 
period before 1 April 2021. 
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2.  If an application is submitted after 31 March 2021 together with a waiver for a company 

ticket subscription for the months from November 2020 as well as proof of a VBB com-

pany ticket subscription starting from a future date, payment of the subsidy (taxable, as 

harmful deferred compensation) for the VBB company ticket will commence from the 

start date of the subscription.  For the period from 1 November 2020 until the start of the 

subscription, the capital city allowance of up to 150 euros will be paid within the limitation 

period specified under 1. 

 
3. If proof of a VBB company ticket subscription for a future date is received after 31 March 

2021 without a waiver for the months commencing 1 November 2020, payment of the 

subsidy (tax-free, as no harmful deferred compensation) for the VBB company ticket will 

commence as of the subscription start date. 

 
In the future, new staff employed as civil servants on a pay scale of up to and including A 13 with 
additional remuneration for service will also be required to submit the relevant documents when 
commencing duties. Until proof of a VBB company ticket subscription or an application for a waiver 
of the company ticket subsidy is submitted, employees will receive only the monthly capital city 
allowance. If proof of a VBB company ticket subscription is subsequently provided, payment of the 
subsidy (tax-free) for the VBB company ticket will commence from the start of the subscription. If it 
was not possible to complete a subscription when commencing employment solely due to VBB 
deadlines, the difference will be paid in arrears up to the amount of 150 euros for any preceding 
months. 
 
 
If, due to deadlines or other conditions of the VBB company ticket tariff, you do not receive the 
company ticket at the desired time, you will also be required to submit the relevant documents by 1 
November 2020 or when commencing employment.  
 
 
 
 
Translated by TU Berlin Translation Services 

 

https://www.tu-berlin.de/uebersetzungsservice/
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Annex 2  

(Please sign, scan, and submit the form via email. You are not required to submit the origi-
nal 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 Remunera-
tion Act (Bundesbesoldungsgesetz – 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 com-
pany subscription. 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 No-
vember 2020, with the contract term beginning on 1 November 2020. 

  
  
_____________________________ 
Signature 
 
 


