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über 
den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 
 

über Senatskanzlei – G Sen –  
 
 

Haushaltsgesetz 2020/2021 
Kapitel   Titel 
übergreifend 
 

rote Nummern: 1 
 

Vorgang: 52. Sitzung des Hauptausschusses vom 04.09.2019 
 

Ansätze  
Ansatz 2018:                € 
Ansatz 2019:                € 
Entwurf Ansatz 2020:                € 
Entwurf Ansatz 2021 
Ist 2018: 

entfällt               € 

Verfügungsbeschränkungen 2019:                € 
aktuelles Ist:                € 

 
 

Gesamtkosten: entfällt      
 
 

Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlos-
sen:  
 
„SenFin wird gebeten, dem Hauptausschuss zur 2. Lesung des Einzelplans 15 am 
30.10.2019 zu erläutern, welche finanziellen Vorkehrungen der Senat im Haushalts-
planentwurf 2020/2021 sowohl in der Hauptverwaltung als auch im Bezirksplanfonds 
bezüglich der Entgelte und Zuwendungen getroffen hat, um den Tarifabschluss der 
TdL 2019 im Sinne „guter Arbeit“ abzubilden?“. 
 
Es wird gebeten, mit nachfolgendem Bericht den Beschluss als erledigt anzusehen.  
 
Das Land Berlin hat sich im Rahmen seiner Mitgliedschaft in der TdL und als Vorsitz-
land aktiv dafür eingesetzt hat, dass der Rückstand gegenüber den Kommunen vom 
1. Januar 2020 an beseitigt und damit zu einer spürbaren Verbesserung der Bezah-
lung der Landesbeschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst beigetragen wird.  
 
Grundsätzlich gilt der Tarifabschluss zum TV-L nur für den öffentlichen Dienst der 
Länder und hat somit keine direkten Auswirkungen auf Zuwendungsempfänger/innen 
und freie Träger. 
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Für die Jahre 2020 und 2021 hat der Senat gleichwohl im Sinne des erklärten politi-
schen Ziels „gute Arbeit“ sowohl bei der Hauptverwaltung als auch bei den nachge-
ordneten Behörden – analog zum Vorgehen der Vorjahre1 – Tarifvorsorge in den Zu-
wendungstiteln i.H.v. 2,35% des kalkulierten Personalkostenanteils von 80% der Zu-
wendungshöhe getroffen. Damit ist im Durchschnitt eine Tarifentwicklung in gleicher 
Höhe wie die der auf Basis des TdL vergüteten Beschäftigten des Landes Berlin 
möglich.  
 
Darüber hinaus konnten im Rahmen des Haushaltsplanaufstellungsverfahrens 
2020/21 durch die Verwaltungen tarifliche Sondersachverhalte geltend gemacht wer-
den, die einen Nachsteuerungsbedarf über die 2,35% hinaus im Einzelfall erforder-
lich machen, sofern Zuwendungsempfänger die TV-L-Steigerungen auf Grund ihrer 
tarifvertraglichen Beschäftigungsverhältnisse nicht nur im Durchschnitt, sondern auch 
in den konkreten Steigerungsschritten nachvollziehen (2020 von rd. 3,2 % und 2021 
von rd. 1,4 %). Dieses erfordert in 2020 einmalig höhere Aufwendungen. Hierfür wur-
de deshalb im jeweiligen Kopfkapitel der Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und 
Soziales, der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, der Se-
natsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie sowie der Senatsverwaltung für Jus-
tiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung eine pauschale zusätzliche Vorsorge 
in 2020 in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. € aufgenommen. 
 
Für die Bezirke sind die Personalbestandteile (ebenfalls 80 Prozent der Zuwendung) 
bislang ebenfalls grundsätzlich jährlich über die Jahre um durchschnittlich 2,35 % 
fortgeschrieben worden. Bei der Plafondbildung 2020/21 wurde der tatsächliche line-
are Tarifabschluss berücksichtigt. 
 
Mit der vorgenannten jährlichen Tariffortschreibung werden die Senatsverwaltungen 
und die Bezirke in die Lage versetzt den Zuwendungsempfängerinnen und 
-empfängern Mittel zur Verfügung zu stellen, die – im Sinne des erklärten politischen 
Ziels „guter Arbeit“ – eine Teilnahme ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der 
tariflichen Entwicklung gewährleisten. 
 
Inwieweit sich das Land Berlin im Bereich der Entgeltverhandlungen für soziale 
Dienstleistungen in den Verhandlungen zwischen dem Land Berlin und den Spitzen-
verbänden der Freien Wohlfahrtspflege grundsätzlich am TV-L orientiert, hängt von 
den zwei Arten von Verhandlungen/Systematiken ab, in die die Verhandlungen unter-
teilt werden können:  
 

 In den Entgeltbereichen „Kita“ und „Schule (EFöB [ehemals Hort])“ werden, nicht 
zuletzt auch aufgrund des dort eingesetzten Landespersonals, einschlägige 
Tarifanpassungen aufgrund von Vereinbarungen in den jeweiligen 
Rahmenverträgen ab dem Zeitpunkt ihres tariflichen Inkrafttretens zeitgleich (und 
entsprechend auch unterjährig) weitergegeben.  

 Für die Entgeltbereiche „Schule (außer EFöB [ehemals Hort])“, 
„Eingliederungshilfe/Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten 
(HzÜ)“, „Hilfen zur Erziehung“ sowie „Hilfen zur Pflege“ werden die Sach- und 
Personalkostenfortschreibungen (einschließlich etwaig zu bewertender 

                                                 
1 Für die Jahre 2017 bis 2021 beträgt die allgemeine lineare Tarifentwicklung für die Tarifbeschäftigten 

unter Einschluss des TdL-Tarifabschlusses vom März 2019 jahresdurchschnittlich ca. 2,35 %. Auch 
die allgemeine Gesamtvolumenentwicklung gem. Einigungspapier vom 02.03.2019 liegt für 2020 und 
2021 jahresdurchschnittlich auf ungefähr diesem Niveau. 



 

 

Fortschreibungskomponenten aus dem Tarifabschluss) prospektiv, das heißt für 
einen zukünftigen festen Zeitraum, verhandelt. 

 
Ergebnissen aus den teilweise noch laufenden Verhandlungen für die letztgenannten 
Bereiche kann an dieser Stelle jedoch nicht vorweggegriffen werden.  
 
Grundsätzlich verbindet der Senat mit den vorgenommenen Anpassungen die Erwar-
tung, dass die entsprechenden Erhöhungen auch an die jeweiligen Beschäftigten der 
Zuwendungsempfangenden bzw. freien Träger weitergegeben werden. 
 
 
 

In Vertretung 
Fréderic Verrycken 
Senatsverwaltung für Finanzen 
 
 

 

 
 




