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Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe ver.di Mitglieder, 
 

als wir im Herbst 2019 mit den Mitglieder-
befragungen in den Einzelunternehmen 
in die Tarifrunde Nahverkehr Bund und 
Sachsen-Anhalt gestartet sind, hatte nie-
mand von uns gedacht, dass es erst zwei 
Jahre später einen Abschluss zum Mantel-
tarifvertrag TV-N LSA geben wird. Die 
lange Zeitspanne ist bezeichnend für die 
schwierigen Rahmenbedingungen, unter 
denen wir gemeinsam für einen besseren 
Tarifvertrag gekämpft und gestritten ha-
ben.  
 

Am Montag, 15.11.2021, fand nunmehr 
die finale Verhandlungsrunde zum Man-
teltarifvertrag TV-N LSA statt. Neben der 
redaktionellen Bearbeitung der bereits 
im Oktober verabredeten Eckpunkte (vgl. 
Tarifinfo 08/2021) mussten noch offenen 
Themen abschließend geklärt werden.  
 

Am Ende des Verhandlungsmara-
thons wurde vereinbart, den bisheri-

gen TV-N LSA rückwirkend zum 
01.10.2021 wieder in Kraft zu setzen 
und einen neuen Tarifvertrag zu ver-

abschieden, der zum 01.01.2022 Gül-
tigkeit erlangt. Der neue TV-N LSA 
steht unter einer Erklärungsfrist bis 

zum 15.12.2021.   
 

Ergänzend zur Tarifinfo 08/2021 wurden 
weitere Themen im TV-N LSA final aufge-
nommen. Dazu gehören u.a.: 
 

 Rahmenbedingungen bei Arbeits-
zeitkonten (+/- 20 Stunden) und de-
ren Ausgleichszeitraum (26 Wo-

chen) 
 Begrenzung bei Rufbereitschaften 

ab 2023   
 Anpassung der Vergütung von Ruf-

bereitschaft ab 2023 nach Häufigkeit 

 betriebliche Öffnung für steuerfreie 
Zuschüsse von mindestens 12 € 
p.m. 

 Begrenzung der Dienstschichtlänge 
im Fahrdienst auf 12 Stunden   

 die ununterbrochene Ruhezeit zwi-
schen zwei Dienstschichten be-
trägt mindestens 11 Stunden 

 für Urlaub an Feiertagen gibt es 
eine Nachgewährung des Urlaubsta-
ges 

 Klarstellung Umfang der Ruhezeit 
für freie Tage und Begrenzung der 
Unterschreitung (10% je Dienstplan) 

 Anpassungen bei der Anwendung 

weiterer Tarifverträge  
 

Der vorliegende Tarifvertrag ist aus unse-
rer Sicht ein guter Kompromiss. Gemein-
sam konnten wir eine Vielzahl von Ver-
besserungen für alle Arbeitsbereiche 
durchsetzen. Durch die große Beteiligung 
an den Arbeitskampfmaßnahmen konn-
ten wir ebenso die Angriffe auf unsere 
bestehenden Tarifstandards erfolgreich 
abwehren. 
Ein Kompromiss beinhaltet aber auch Zu-
geständnisse an die Arbeitgeber*innen-
seite, die sich auf Grund der Pandemie in 
einer schwierigen wirtschaftlichen Situa-
tion befindet. Nicht in allen Belangen 
konnten wir unsere Forderungen adäquat 
durchsetzen. Eure Tarifkommission hat 
am Ende mehrheitlich dem Gesamtpaket 
des Tarifvertrages zugestimmt. 
 

In den kommenden Tagen werden wir mit 
euch die Inhalte des TV-N LSA beraten 
und bewerten. Nutzt bitte die Angebote 
in euren Betriebsgruppen. 
 

Eure Tarifkommission 


